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VORREDE 

ALBRECHT DIETERICH ließ im Sommer 1905 die Mitglieder des Heidel- 

berger Oberseminars “ausgewählte Stücke aus griechischen Papyri’ behandeln. 

Unter diesem Decknamen gingen im Vorlesungsverzeichnis der Ruperto-Carola 

die griechischen Zauberpapyri. Denn es empfahl sich damals noch nicht für 

den zünftigen Philologen, sich öffentlich zur Beschäftigung mit so tiefstehen- 

den Erzeugnissen ungebildeter Volksschichten zu bekennen, Erzeugnissen 

krassen Aberglaubens, denen der Name ‘Literatur’ nicht zukam. Im einzelnen 

Ausnahmefall, der ein Verwerten der Zauberpapyri und Fluch-Bleitafeln in 

größerem Zusammenhang für höhere Zwecke entschuldigte, mochte der Ver- 

kehr mit Abraxas und Genossen noch hingenommen werden, wenn auch nicht 

ganz ohne Stirnrunzeln jener klassisch Gerichteten, die mit FrAngoIs LENOR- 

MANT in allen magischen Dokumenten der nachchristlichen Zeit nur den “fro- 

mage gnostique’ rochen. Die in Vorurteilen nicht befangen, unbeirrt das reli- 

gionsgeschichtlich und volkskundlich wertvolle Gut aus dem ungeordneten 

Wust der Zauberrezepte und Praktiken zu erkennen suchten, sie waren zu An- 

fang des Jahrhunderts leicht zählbar. Ihnen voran ALBRECHT DIETERICH, der 

seine noch heute umstrittene Mithrasliturgie (1903. 1910.1923) auf einem Text 

des Großen Pariser Zauberpapyrus aufbaute, nachdem er in seiner preisgekrönten 

Bonner Doktordissertation (1888), in seiner Habilitationsschrift (1891), ım 

Abraxas (1891), in der Nekyia (1893) und sonst beiläufig immer wieder auf 

die ungehobenen Schätze der Zauberpapyri hingewiesen hatte. Neben ihm 

suchte RıcHarp Wünsch das Interesse für die Zaubertafeln wachzuhalten: 

ihnen verlieh die Tatsache, daß ihre Belege aus Attika im Rahmen des Corpus 

Inser. Att. erscheinen konnten (1897), einiges Ansehen. Wünschs Buch ‘Sethi- 

anische Verfluchungstafeln aus Rom’ (1898) gab reiche Anregung für die 

religions- und kulturgeschichtliche Behandlung solcher Überlieferungen. Auch 

RicHARD REITZENSTEIN hat früh ihren Gehalt erkannt; schon 1892 beschäf- 

tigte ihn die Herstellung des Hekate-Hymnos vom Großen Pariser Zauberbuch 

in einer eindringenden Studie des Rostocker Index leetionum, und sein “Poi- 

mandres’ (1904) weist dem trümmerhaft erhaltenen Papyrus Mimaut des Louvre 

zum erstenmal seine wichtige Stelle in der Religionsgeschichte zu. Die theo- 

logische Seite vertrat als vorurteilsfreier Erforscher der Dokumente des Aber- 

glaubens ADOLF DEISSMANN. Er legte seinen sprachgeschichtlich bahnbrechen- 
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den ‘Bibelstudien’ (1895; 3. engl. Aufl. 1923) eine Fluchbleitafel aus Hadrumet 

zugrunde und behandelte in seinem weitverbreiteten ‘Licht vom Osten’ (1903, 

4. Aufl. 1923) die Zaubertexte der Papyri unbedenklich gleichwertig mit allen 

andern von ihm besprochenen spätantiken Dokumenten. Es fehlt nicht an an- 

dern Gelehrten von Rang und Namen, die sich neben DIETERICH, WÜNSCH, 

DEISSMANN um die richtige Wertung der Zauberliteratur bemühten als einer 

unmittelbaren Quelle für unsere Erkenntnis des Glaubens und Aberglaubens, 

der Sprache und Kultur, der ‘Folklore’ im Ägypten der ersten nachchristlichen 

Jahrhunderte — sie haben fast alle geistigen Zusammenhang mit jenen Vor- 

kämpfern oder sind aus ihrer Schule hervorgegangen. Nur wenige stehen für 

sich da, wie OTTO Crusıus, der, von Erwin RouDE beeinflußt, bei seinen 

religionsgeschichtlichen und volkskundlichen Studien den Zauberpapyri größte 

Teilnahme zubrachte, ohne aber Wesentliches über sie zu veröffentlichen, und 

AUGUSTE ÄUDOLLENT, der 1904 seine verdienstvolle Sammlung der griechi- 

schen und lateinischen Defixionsbleitafeln publizierte. Daß und wie sehr 

A. DIETERICH und seine Mitstreiter auf dem rechten Weg waren, wenn sie die 

Zauberliteratur ohne Unterschied ihren philologischen Studien einreihten und 

für sie eintraten, hat schon die nächste Zukunft gelehrt: die Zahl der Forscher, 

die Zauberpapyri und Fluchtafeln für ihre Arbeiten auswerteten, ist in den 

letzten zwei Jahrzehnten erstaunlich gewachsen; den Nachweis kann mein 

Überblick über die Benutzer der Papyrustexte erbringen (Arch. f. Papyrusforsch. 

vIil 1926, 132—-165), der schon jetzt wieder reichliche Nachträge erfordert. 

Auch dieses Öorpus der griechischen Zauberpapyri geht auf Eın- 

fluß und Anregung ALBRECHT DIETERICHs zurück. Oft betonte er in jenen 

Heidelberger Seminarübungen des Sommers 1905 und im persönlichen Ge- 

spräch als Hauptgrund ihrer verächtlichen Behandlung durch die philologischen 

und theologischen Forscher das Fehlen einer leicht zugänglichen, allgemein 

lesbaren und verständlichen Ausgabe der verstreut publizierten und teilweise 

höchst mangelhaft bearbeiteten Texte. Von der ersten Bearbeitung dieser Do- 

kumente, die CHARLES WYCLIFFE @00DWIN für die Cambridge Antiquarian 

Society geliefert (1852), bis zur letzten, die SAM. EITREM der Norske Viden- 

skaps-Akademi Oslo 1925 vorgelegt hat, sind dreiundsiebzig Jahre verstrichen. 

Die Methoden der Editionstechnik haben in diesem Zeitraum gewechselt, die 

Anschauungen und Auffassungen zu fast allen Problemen der Zauberpapyri 

haben sich dauernd verschoben. So bieten die Erstausgaben, nebeneinander. 

gehalten, ein recht buntes Bild. CH. W.Goopwin edierte Pap. XLVI des Bri- 

tish Museum; dem griechischen Text ließ er englische Übersetzung und nötigste 

Erklärung folgen. Ähnlich verfuhr Gustav ΡΑΒΤΉΕΥ, als er 1865 die beiden 

Berliner Exemplare publizierte; auch er versah den Urtext mit einer deutschen 

Übertragung, während ihm der Holländer C. LEEMmAns eine lateinische gegen- 

über stellte; seine 1885 gedruckte Ausgabe der zwei Leidener Zauberpapyri 

geht mit der Grundlage ihrer Textbearbeitung in die Zeit vor 1830 zurück und 
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Int damit als ältester Versuch zu gelten, griechische Zaubertexte systematisch 

u edieren; denn nicht LEEMANS, sondern C. J. ©. REUVENS gehört das Ver- 

dienst von Erstlesung und sinngemäßer Umschrift der Rolle und des Buchs im 

Museum van Oudheden. Die oft fragwürdigen Zutaten von Versio latina und 

Kommentar sind allein LEEMANS’ Arbeit. Diese frühsten Editoren von Zauber- 

papyri gingen alle von der Ansicht aus, daß solche nicht landläufigen Texte 

einer Verständnis bereitenden Übersetzung bedürften, wie auch KARL OTFRIED 

MUELLER in seiner — schon durch das hohe Interesse des feinsinnigen Ge- 

lehrten für so abstruse Texte bedeutsamen — Anzeige von C. J. REUVENS' 

Lettre ἃ Mr. Letronne (Gött. Gel. Anz. 1831, 545-554) es für nützlich hielt, 

Kostproben aus Leidener Zauberpapyri ins Deutsche zu übertragen. Zur weite- 

ren Verbreitung dieser oft textlich verderbten und inhaltlich schwer verständ- 

lichen Literatur hätte es gewiß beigetragen, wären die folgenden Herausgeber 

der Methode ihrer Vorgänger treu geblieben. Aber der Wiener Papyrolog 
CARL WESSELY schlug einen andern Weg der Publikation ein. Es ist sein 

großes und bleibendes Verdienst, mit zwei gewichtigen Publikationen in den 

Denkschriften der Wiener Akademie eine Anzahl noch unbekannter Zauber- 

papyri von inhaltlich hoher Bedeutung ans Licht gezogen zu haben. Das 

Große Zauberbuch der Bibliotheque Nationale Paris, Suppl. grec. 574, ein 

Sammelwerk von 3274 Zeilen auf 18 Doppelblättern, von der Kaiserl. Bıblio- 

thek 1857 aus der Collection Anastasi erworben, von Εἰ. MILLER in einigen 

hymnischen Proben ohne Quellenangabe 1868, von E. REVILLOUT in koptischen 

Belegen 1876 bekannt gegeben — dieses umfangreichste Zauberdokument hat 

WESSELY zum erstenmal lückenlos transkribiert und mitgeteilt (Denkschr. 36, 

1888). Er hat dabei auf Herstellung eines ‘lesbaren’ Textes ganz verzichtet, 

um lediglich eine Umschrift der originalen Fassung des Papyrus selbst zu 

geben. Damit hat er ein schätzbares Material geliefert, das aber gewiß nicht 

von jedem Benutzer ohne Schwierigkeit verwendet werden kann. Schon das 

Fehlen der Akzente und Satzzeichen wird manchen abschrecken, sich ernster 

mit diesen so gedruckten Texten zu befassen. Daß die erste Kollation des Pa- 

pyrus nicht ohne Versehen geraten konnte, ist nicht verwunderlich, WESSELY 

selbst hat schon 1888/89 der Ausgabe eine Revision nachgeschickt. Zugleich 

mit dem Großen Pariser Papyrus brachte er den des Louvre Nr. 2391 (Mi- 

maut) ans Licht, ein Bruchstück, das weit größere Anforderungen an den Pa- 

laeographen stellt; dazu in neuer selbständiger Lesung den von GOODWIN 

bereits edierten Londoner Anastasi, Brit. Mus. XLVl. Die gleiche Editions- 
technik wandte WESSELY an, als er die umfängliche Zauberrolle des British 

Museum Nr. ΟΧΧΙ, eine Sammelhandschrift, ebenfalls in den Denkschriften der 

Akademie Wien, Band 42, 1893, bekannt machte und diese Ausgabe mit den 
kleineren Stücken aus London, GXXII—CXXIV, bereicherte. WESSELY hat mit 

seinen Editiones palmares höchst wertvolle Pionierarbeit geleistet: für sie 

bleibt ihm der Dank aller Religionshistoriker und Forscher der spätantiken 
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Sprache und Volkskunde gesichert. Er hat unschätzbares Material geliefert, 
das bis heute die Grundlage für alle Forschungen auf dem Gebiet der antiken 
Magie bildet. Immerhin aber schien es wünschenswert und an der Zeit, diese 
von WESSELY und seinen Vorgängern zerstreut und uneinheitlich publi- 
zierten Dokumente in einem einzigen CORPUS PAPYRORUM MAGICARUM zu ver- 
einigen, das dem Benutzer einen möglichst gesicherten, nach festem Grundsatz 
bearbeiteten Text bietet. Um so mehr empfahl sich dieser Plan, als gleich- 
zeitig mit WESSELYs Ausgabe der Londoner Papyri CXXI-—-cxxIv FREDERIK 
ΚΈΝΥΟΝΒ ‘Greek Papyri in the Brit. Museum’ (1893) die selben Stücke in neuer, 
von WESSELYs Lesungen unabhängiger Kollation brachten (dazu die bei 
WESSELY fehlende ‘Tpaüc ᾿Απολλωνίου᾽ Pap. Lond. cxxv). Der Vergleich 
beider Textaufnahmen ergab nicht selten wesentliche Verschiedenheiten, auf 
die ULRICH WILCKEN, Gött. Gel. Anz. 1894, 727—731 unter Vorlage eigener 
Kollationen hinwies. Auch KEnYons Ausgabe bietet wie die WEssELYs keine 
fertigen Texte, sondern nur Transkription ohne Akzente und Satzzeichen, doch 
besitzt sie den Vorzug, reicher mit Anmerkungen versehen zu sein, und vor 
allem: das Tafelwerk bringt alle Zauberpapyri des Brit. Museums in ausge- 
zeichneter photographischer Wiedergabe — eine unschätzbare Hilfe beim Nach- 
prüfen der Texte, ihrer Bilder und Zeichen. 

So lagen 1893 alle wichtigen magischen Papyri in Publikationen vor, die 
eine Vorstellung von ihrem Inhalt zu geben vermochten; die das Material zu- 
sammenstellten, aber die Forderungen an eine durchweg brauchbare Ausgabe 
nicht erfüllen konnten. Sie zu schaffen oder vielmehr sie schaffen zu lassen, 
das war ALBRECHT DIETERICH ein langjähriges Anliegen. Zunächst dachte er 
freilich nur an eine Neubearbeitung des Großen Pariser Buchs, aus dem er 
ausgewählte Teile wohl mit diesem Nebengedanken im Heidelberger Ober- 
seminar behandelte. Freudig stimmte er zu, als ich meine Bereitwilligkeit er- 
klärte, mich an die Ausgabe zu wagen; er selbst wollte sich mit seiner 
Redaktion der Hymnen und metrischen Stücke beteiligen. Gedacht war ein 
Bändchen der Bibliotheca Teubneriana; die Textrevision sollte mit Hilfe der 
Photographien des ganzen Papyrus vollzogen werden, die sich DIETERICH da- 
mals aus Paris besorgt hatte. Diese Ausgabe mit knappem textkritischem 
Apparat war nahezu abgeschlossen, als ALBRECHT DIETERICH am 6. Mai 1908 
durch plötzlichen Tod aus dem Leben gerufen wurde, kurz nachdem er das 
Manuskript durchgesehen und die Hymnen in baldige Aussicht gestellt hatte. 
Die eingehende Beschäftigung mit der ganzen Masse der Zauberpapyri hatte 
mich aber schon damals von der Notwendigkeit einer neuen Gesamtausgabe 
dieser Dokumente überzeugt, und als es sich ergab, daß ein Gießener Schüler 
von ALBRECHT DIETERICH, Lupwıg Fanz, und ein anderer von RıcHArp 
WüÜnscH, ADAM ABT, am Werk waren, Pap. Mimaut im Louvre und die 
zweı Berliner Papyri zu bearbeiten, schien ein Zusammenschluß mit ihnen, 
durch R. Wünsch vermittelt, dem größern Plan nur förderlich. Die technische 
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Leitung und Organisation des Unternehmens übernahm R. Wünsch, der auch 
die von DIETERICH nicht mehr in Angriff genommenen Metrica zu besorgen 
zusagte: er ließ einige von ihnen als “Götterhymnen’ im Königsberger philo- 
logischen Seminar 1909/10 behandeln — Bruno Kusters Dissertation ‘De 
tribus carminibus papyri parisinae magicae’ (Königsb. 1911) ging aus diesen 
Übungen hervor. Apr und Fauz kamen die schon erwähnten Texte zu, mir 
selbst alle übrigen, neben den großen Zauberformularen auch die kleineren 
Stücke angewandten Zaubers, die da und dort in den Sammlungen zerstreut 
liegen. Für die Bearbeitung der koptischen Teile, die dem Koptologen beson- 
dere Schwierigkeiten bieten und um die sich vor allem An. ErMAN verdient 
gemacht hat, wurde GEORG MÖLLER gewonnen. 

Um die Texte auch Nichtkennern des Griechischen und Koptischen zugäng- 
lich zu machen, hatte R. Wünsch zusammen mit dem Verleger B. 6. TEUBNER 
die Beigabe einer deutschen Übersetzung vorgesehen, und nach einer Umfrage 
bei Franz BOLL, OTTO OrUSIUS, HERMANN DIELS, 6. WıssowA u. a. entschied 
man sıch, den ursprünglich für die Bibl. Teubn. lateinisch abgefaßten kritischen 
Apparat in einen deutschen von möglichst kurzer Prägung umzuändern. So lag 
der Kern des Manuskripts 1913 bei R. WünscH und war zu einem Teil, der die 
Papyri I—IV fast ganz umfaßte, von der Druckerei B. 6. TEUBNER in Fahnen 
abgesetzt, als der Krieg ausbrach und ein Fortführen des Unternehmens auf 
lange Jahre in Frage stellte. Der Krieg nahm uns RıcHarp Wünsch; er fiel 
am 17. Mai 1918 im Osten; Apam Apr starb 1918, und GEORG MÖLLER wurde 
uns nicht lange nachher unerwartet auf einer Reise im Ausland entrissen. Für 
ihn trat ADoLF JAcoBY in Luxemburg ein, der neben der Revision der Cop- 
tica auch die Prüfung vieler Zauberworte nach der sprachlichen Seite hin über- 
nahm. Auch gewann die Ausgabe, die weiterhin von mir geleitet wurde, in 
SAM. EITREM-Oslo einen willkommenen und kundigen Mitarbeiter: durch seine 
kommentierte Edition des reichhaltigen magischen Papyrus von Oslo hat er 
sich als ausgezeichneten Kenner des griechisch-ägyptischen Zauberwesens doku- 
mentiert; er wird die Papyri Nr. CXXXVI—-CXXXIX und Nr. 3 für die Sam- 
melausgabe liefern, die folgende bis jetzt bekannt gewordenen Papyri ent- 
halten soll: 

I. Berlin, Staatl. Mus. 5025 

ll. Berlin, Staatl. Mus. 5026 
Ill. Paris, Louvre 2391 (Mimaut) 
IV. Paris, Bibliotheque Nationale, 

Suppl. grec 574 (Anast. 1073) 
V. London, British Museum XLVI 

Va. Stockholm, Pap. graec. Holm. 
(1. Blatt, unpaginiert) 

VI. London, British Museum XLVII 
VII. London, British Museum ΟΧΧΙ 

ı VIII London, British Museum OXXII 
IX. London, British Museum OXXII 
X. London, British Museum CXXIV 

ΧΙ. London, British Museum OXXV 
Xlb. London, British Museum CXLVII 
ΧΙ, London, BritishMuseumCXLVIII 
ΧΙ]. Leiden, Museum van Oudheden, 

J 384 (V) 

XIII. Leiden, Museum van Oudheden, 

J 395 (W) E "ἢ “εἰς | Fire Aa 
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XIV. London, Brit. Museum, 10070, 

Leiden, Mus. v.Oudh. J383 
XV. Alexandria; vgl. Brececia, Bull. 
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XXXVa. Fragment der Univ. Florenz 

ΧΧΧΥ͂Ι, Oslo, Univ. Bibl. 1 

XXXVIL Oslo, Univ. Bibl. 2 

Soc. Arch. Alex. 9, 1907,N.S. | XXXVII Oslo, Univ. Bibl. 3 

IL, 1, 95f. XXXIX. Oslo, Univ. Bibl. 4 

X VI. Paris, Louvre 3378 XL. Leiden, Mus. von Oudheden, 

XVlla. Straßburg, Bibl. nat. et univ. J. 398 

1167 XLI. Wien, Erzherz. Rainer 4 

XVIIb. Straßburg, Bibl. nat. et univ. XLII. Wien, Erzherz. Rainer 8 

1179 XLIII. Wien, Erzherz. Rainer 9 

XVIlla. Berlin, Staatl. Museen 955 XLIV. Wien, Erzherz. Rainer 10 

XVIIIb. Berlin, Staatl. Museen 956 XLV. Wien, Erzherz. Rainer 11 

XIXa. Berlin, Staatl. Museen 9909 XLVI. Wien, Erzherz. Rainer 12 

XIXb. Berlin, Staatl. Museen 11737 ΧΙ. Wien, Erzherz. Rainer2, Perg. 

XX. Berlin, Staatl. Museen 7504, | XLVIH. Wien, Erzherz. Rainer 6, Perg. 

Amherst. Ρ 11 Kol. 2 IL. Wien, Erzherz. Rainer 7, Perg. 

XXL. Berlin, Staatl. Museen 9566 L. Wien, Erzherz. Rainer, Aus- 

XX1IIa. Berlin, Staatl. Museen 9873 stellung 527 

XXIIb. Berlin, Staatl. Museen 13895 LI. Leipzig, Univ. Bibliothek, 

XXHI. Oxyrh. Pap. 412 St. 9, 418 

XXIVa. Oxyrh. Pap. 886 LIL Leipzig, Univ. Bihliothek, 

XXIVb. Oxyrh. Pap. 887 St. 46, 429 

XXVa. Oxyrh. Pap. 924 
XXVb. Oxyrh. Pap. 959 

XXVI Oxyrh. Pap. 1477 

XXVII Oxyrh. Pap. 1418 

XXVIlla. Oxyrh. Pap. 2061 

XXVINIb. Oxyrh. Pap. 2062 

XXVIlle. Oxyrh. Pap. 2063 

XXIX. Oxyrh. Pap. 1383 

Christliche Zauberpapyri. 

. Oxyrh. Pap. 925 
Oxyrh. Pap. 1060 
Oslo, Univ. Bibl. 5 
Oxyrh. Pap. 1077 
Oxyrh. Pap. 1151 Sag ae Our 

XXX. Fayüm Pap. 137 6. Oxyrh. Pap. 1152 

XXXI Fayüm Pap. 138 ‘7. Oxyrh. Pap. 1334 

XXXIL HawaraPap. 312 8. Öxyrh. Pap. 1926 

XXXII Tebtun. Pap. 2, 275 9, Berlin, Staatl. Museen 954 

XXXIV. Fayüm Pap.5 Michigan 10. Wien, Erzherz. Rainer 1 

XXXV. Oxyrh. Pap. der Universität | 11. Wien, Erzherz. Rainer 5 

Florenz Nr. 29 | 12. Wien, Erzherz. Rainer 5. 
R | 

Der Ausgabe und Übersetzung dieser 76 großen und kleinen Stücke soll 

nachfolgen Einführung und Bibliographie mit Angabe der im Apparat ver- 

wendeten Abkürzungen: sie werden sich im allgemeinen decken mit jenen, die 

ich in meinem Referat über die Literatur der griech. Zauberpapyri, Arch. Pap. 

Forsch. VIII, 1926, 105—167, gebraucht habe. Die gleiche Übersicht muß 
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überhaupt bis zum völligen Erscheinen der Gesamtausgabe als ihre bibliogra- 
phische Ergänzung angesehen werden (vgl. dort S. 1664). Den Abschluß der 

Sammlung sollen die metrische Bearbeitung der hymnischen Stücke und ein 
umfassendes Register bilden. 

Wenn die Ausgabe der PGM jetzt wenigstens in ihrem ersten Abschaitt 

(drei sind geplant) erscheinen kann, so ist das vor allem der Opferwilligkeit 

des Verlags B. G. TEUBNER zu danken, der sich auch in schwierigster Zeitlage 
nicht entschließen konnte, das Werk an ausländische Unternehmer abzugeben, 

und schließlich trotz gewissen Bedenken die Kosten nicht scheute, die eine 
Wiederaufnahme des 1914 begonnenen Drucks mit sich brachte: die Forschung 

auf dem Gebiet der griechisch-ägyptischen Magie, die ergiebige Benutzung der 

bisher publizierten Zauberpapyri war im Lauf des letzten Jahrzehnts so we- 

sentlich vorgeschritten, daß eine völlige Umarbeitung des stehenden Satzes 
(Pap. I—IV) unerläßlich schien, sollten die Ergebnisse der zahlreichen Studien 
in ihm genutzt und verzeichnet werden. Wo nur immer möglich, wurde auf 

ihre Verwertung gesehen; doch bei weitem nicht jeder einzelne Beitrag, den 
meine Bibliographie der Zauberpapyri (S. 132—165) nennt, konnte in Text 

und Apparat eingearbeitet werden. Nicht geringe Schwierigkeiten brachte auch 
die Revision der Papyri I—lIl. Zweimalige Neuvergleichung der Berliner 

Rollen ergab da und dort andere Resultate, als sie An. Apr erzielt hatte, und 

die mehrfache Überprüfung einiger Kolumnen des Papyrus Minaut mit Hilfe 

guter Photographien, die ich der Freundlichkeit von CHARLES BOREUX- Paris 

verdanke, zeigte, daß die ersten Lesungen dieses schlecht erhaltenen großen und 

wichtigen Fragments durch Ὁ. WesseLy, L. Fanz und S. EITREMm noch immer 
nicht die unbedingt verläßliche Grundlage einer Editio bieten konnten. Auch 

die gemeinsanıen Kollationen von L. FAuz und mir selbst (1908) standen zu 
sehr im Zeichen der Eile, als daß sie für abgeschlossen gelten durften. So sah 

ich Oktober— November 1927 sämtliche Spalten des Pap. MımAaur im Louvre 
nochmals so gründlich durch, als es Zeit und Licht der Jahreszeit erlaubten, 
und die Ergebnisse dieser Arbeit machten auf vielen Seiten des schon um- 

brochenen Satzes nochmalige Eingriffe nötig; neue Lesungen konnten gewonnen, 

frühere zweifelhafte mußten bestätigt oder verneint werden, von den zahlreichen 

kleinen Fragmenten, die — dem großen Stück zugehörig und schon THEODULE 
DEvERIA bekannt — in einigen Umschlägen verwahrt bei den neuen Kolumnen 

liegen, wurden wieder einige bisher nicht erkannte Worte und Buchstaben 
dem Ort ihrer Angehörigkeit zugewiesen; und eines dieser Fragmente, das den 

Beginn einer neuen Spalte (XXII) der großen Rolle bildet, lieferte den untrüg- 

lichen, sichtbaren Beweis, daß P III nicht mit der schlecht überlieferten Partie 

2.690—732 abschloß, sondern danach durch eine neue, schön schreibende Hand 

ihre uns nach Inhalt und Länge unbekannte, verlorene Fortsetzung fand. Daß 

die von L. FAnz in den Zusammenhang des Textes der großen Rolle, zwischen 

ihr Recto und Verso, eingereihten kleineren Fragmente I u. ΠῚ (Z. 187— 494) 
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tatsächlich hierher gehören, mag bezweifelt werden, wie das auch schon durch 

S, Eırrem, Les Papyrus magiques grecs de Paris (1923), 22, geschehen ist. 

Die Kennzeichnung sämtlicher neu identifizierter Stückchen im Text unterblieb; 

einem späteren Bearbeiter wird es hoffentlich gelingen, alle Porbancenen Fetzen 

richtig einzuordnen, wenn er sich nur die nötige Muße dazu gönnen kann. Ein 

wesentlicher sachlicher Gewinn für die Textgestaltung dürfte sich aber aus der 

Bemühung kaum mehr erzielen lassen. | 

Das ganze Unternehmen durfte sich seit seiner Eintstehung mancher tat- 

kräftigen Teilnahme erfreuen. Die PREUSSISCHE AKADEMIE der Wissenschaften 

unterstützte A. Apr und L. Fanz mit Beihilfen zu Reisen nach Berlin und 

Paris, das BApIscHE MINISTERIUM für Kultus und Unterricht ermöglichte se 

längere Aufenthalte in London, Paris und Berlin; die NOTGEMEINSCHAFT der 

deutschen Wissenschaft stiftete einen Betrag für den Druck des Werkes und 

bewilligte mir die Mittel zu einem letzten Studium des Pap. ma im Louvre: 

allen diesen Behörden und Instituten sei auch hier der gebührende Dank für 

ihre Förderung und Hilfe von Herausgeber, Mitarbeitern und vom Verlag aus- 

gesprochen. Wenn uns schließlich die Leiter aller Institute, die magische Pa- 

pyri verwahren, mit größter Bereitwilligkeit begegneten, so war das fürs Ge- 

lingen der Kollationsarbeiten von vornherein eine Förderung. HENRI ΟΜΟΝΤ 

hat mich zum Studium des Großen Zauberbuchs der Bibl. Nat. in Paris vor 

wie nach dem Krieg unverändert gütig zugelassen, wie auch ÜHARLES BOREUX 

die uneingeschränkte Arbeit am ‘Mimaut’ wiederholt ermöglichte. | Die Tage 

im Louvre bei Aug DrıoTon bleiben mir so unvergeßlich wie die beı den 

Freunden HoLWERDA und BOESER im Leidener Museum van Oudheden. Sir 

FREDERIk KENYoON gewährte freundlichst Zutritt zu den Magiıca des British 

Museum in London; MEDEA NORSA, die papyruskundige Helferin GIR. VI- 

TELLIS in Florenz, vertraute mir das kleine Fragment aus Breccıas letzter 

Grabung auf den Heimweg von der Romreise 1928 an, wie OTTO a 

die zwei Fragmente der Univ.-Bibliothek Leipzig langfristig nach Karlsru e 

entlieh. WILHELM ScuuBarrs Freundschaft aber ist mir der schönste Gewinn 

meiner Arbeitszeiten im Papyrusinstitut der Staatl. Museen zu Berlin ls 

In Karlsruhe selbst haben mir die Kollegen an der ΒΑΡ. LANDESBIBLIOTHEK 

auf verschiedene Weise die Arbeit erleichtert, und THEODOR LÄNGIN gab Zu 

verständnisvoll die Möglichkeit zu nötigen Studienreisen. Ihnen allen, die För- 

derer und Gönner des Unternehmens wurden, sei Dank für ihre Beihilfe gesagt. 

KARLSRUHE Ostern 1928 KARL PREISENDANZ 

ΡῚ 

Berlin, P 5025 A und B der Staatl. Museen. Erworben 1857 durch Lep- 
sius aus der Sammlung Anastasi in Paris.!) Vollständige Papyrusrolle (etwa 
80,2 cm Gesamtlänge bei 33,5 cm Höhe), in 5 Kolumnen beschrieben?), durch 
einen glatten Schnitt nach Kol.2 in zwei Teile (A und B) zerlegt, “brise en 
deux parties’ notiert schon Fr. Lenormants Catalogue, 1857 Nr. 1074 (s. Anm. 1); 
alle Kolumnen, am meisten 1 und 2, durch antike Brüche beschädigt.) Der 
Text der Kolumnen ist von nur einer, nicht sehr geübten Hand in verhältnis- 
mäßig deutlicher Kursive niedergeschrieben, die Buchstabenformen weisen — 
ohne besonders Charakteristisches zu bieten — auf das ausgehende vierte oder 
das fünfte Jahrh. n. Chr. Von der gleichen Hand wohl stammen die wenigen 
Randbemerkungen.*) Den Hauptinhalt bilden drei einander verwandte Zauber- 
handlungen zum Erlangen eines Spiritus familiaris (Z. 1—42; 43—195; 263 — 
347). Zwischen ihnen stehen vier Rezepte, von denen drei keinerlei Zusammen- 
hang mit dem Hauptteil haben. Der genaue Inhalt der Sammelhandschrift 
ist folgender: 

1. ἸΤρᾶξις, 2.1—42: Ζ. 1—25 Vorbereitungen zum nächtlichen Empfang 
eines weissagenden Paredros; 26—37 Anrufung vor dem Niederlegen an Harpo- 
krates-Chnuphi; 37—40 Angaben über den Verkehr mit dem Gotte beim Mahle; 
411. Warnung vor Verunreinigung und vor Preisgabe des Rezepts. 

2. ἸΤρᾶξις, Z.42—195: Z.42—54 Einleitung in Briefform zu einer auf 
den Hierogrammateus Pnuthis zurückgehenden Zauberhandlung; 55—69 Zere- 
monien bei Sonnenaufgang zum Erlangen eines Amulettsteines; 69—75 Zere- 
monien am Abend, an den Mond gerichtet zum Gewinn des Paredros; 75—95 
Vorschriften für die Behandlung des Paredros vom Augenblick seines Erschei- 
nens an bis zu seinem Verschwinden, 96—130 Aufzählung seiner Leistungen; 
1501. Warnung vor Preisgabe der Anweisung; 132—142 Wortlaut der Be- 

1) So das Berliner Inventarbuch im Gegensatz zu Parthey, der ‘von Lepsius in 
Theben erworben’ angibt. Nach Schubarts Mitteilungen fehlen genauere Nachweise in 
den Akten. Bei Fr. Lenormant, Catalogue d’une collection d’antiquites, Paris 1857, Nr. 
1074; vgl. Καὶ, Preisendanz, Bibliographie der Zauberpapyri, APF 8,1926, 148 [“Lenormant’]. 

2) 2. 1—77, 78—152, 153—231, 232—303, 304—347; Zeilenlänge durchschnittlich 
10 cm bei 28 cm Kolumnenhöhe. 

3) Ein Frg. der Kol. 1, Buchstaben von Z. 20—27 enthaltend, war bisher fälschlich 
an 2.31—38 angesetzt und hat erst durch H. Ibscher den richtigen Platz erhalten, 

4) Im Apparat an ihrer Stelle kenntlich gemacht. Daß von Z. 104 des Textes an 
die Schrift etwas dünner wird, um bei 150 etwa wieder die alte Stärke zu erreichen, 
kommt auf Rechnung einer neuen Feder, nicht eines neuen Schreibers. 

Griech. Zauberpapyri 1 
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schwörung des Paredros (Ergänzung zu 61); 145 —148 Darstellungen auf dem sterienreliei 8 Be 

Amulettstein (Ausführung zu 65— 70); 148—152 Gebet an Selene (Ausführung they a nn. en τς A Br αν se 

der Vorschrift Z. 71); 155—162 Ausführung der Vorschrift Z. 78 (λέγε ταῦτα); tätiger Anteilnahme W. Schubarts (Sch? u 5 on erzeugt. ) Unter 

163—166 Beschwörung, angedeutet Z. 80; 172—192 Nachtrag zu den Angaben dreimal (1907. 08. 10), Preisendanz [Pr] Re: ΠΣ e bt [A] die ganze Hs 

über seine Kräfte (vgl.96— 130); 192—194 erneute Warnung vor Profanierung; ginal (1919. 24. 26) : ee nn Hirgebnisse am Ori- 

194 £. Nachtrag zu einem Spruch an die Sonne (Variante zu 133 £.). eigenen Lesungen, A EN Be h ἢ ἐδ τα Teile nach 

3, Vier Einzelrezepte, Z. 196—262: Z. 196—221 Anrufung des ewigen rungen und Vermutungen zur Herstellun ne ι πὶ a gibt, Verbesse- 

Aion, als Schutzmittel jederzeit zu gebrauchen; 222—-231 Mittel, unsichtbar zu stammen von R. Wünsch [Wü], W.Hera 2 ” 1. Ὁ δ περ Stellen 

werden; 232—243 Mittel zum Behalten von Zaubersprüchen; 243—247 Her- Resultate seiner Kollation in ΠΣ ΣΝ a = Β ΠΝ ren = 

stellung der dazu nötigen Zaubertinte; 247—262 ein anderes Mittel zum Un- (1923) veröffentlichte, damı vgl. K, Preis a ee A 

sichtbarwerden. is = DB 2 > ION EB y- 

4. Πρᾶξις, 7. 268. 841: Z. 263-276 Herrichtung eines Schutzmittels ἘΠ} πρὸ en Be 
aus Lorbeerzweigen, zu benutzen bei einer Anrufung des Apollon; 276—296 im “Griech.-ägypt. Ofenbarungsanber [Ho ΟΣ = en ̓  τ: so ner zent 

Zurüstungen, Reinheitsvorschriften; 296—327 metrischer Hymnus an Apollon, nach Partheys und Eitrems Text la ἘΠ Die a Si Berliner Papyri 

Bitte um einen Weissagedämon; 328—331 Leistungen dieses Dämons; 352 — 341 melt im Referat über die chen 7Ρ an nr ; 

Zurüstungen bei Empfang und Entlassung; 342—347 Anrede bei der Entlassung. 106—108; hier auch die Geschichte der PL, II. Auf N i 

α. Pa(rthey) hat den Papyrus mit Einleitung, Erläuterungen und Über- ginals gehen die kritischen Beiträge von w εν τ᾿ aan un 

setzung herausgegeben in seiner Schrift: Zwei griechische Zauberpapyri des 1895, 564 ff.) und bisher unveröffentlichte en a Eu ΠΣ = RN 
. wicken) ın dem 

Berliner Museums, Abhandlungen der kgl. Akademie der Wiss. zu Berlin 1865, ἯΙ ΕΣ 

5. 109. 149, wo sich auch ein Facsimile der Kol. 5 findet. Eine Lichtdruck- Das ee... πα Ἐν 
tafel von Kol. 4 in W. Schubarts Papyri Graecae Berolinenses, Tafel 40 (Ta- Spätzeit zukommt, das aus den unteren Volks δ δ: arm Schriftstück der 

bulae in usum scholarum editae sub cura Joh. Lietzmann, vol.2, Bonn, Marcus sorgfältig kopiert wurde. So finden sich ΕΣ a δ τ ganzen 

und Weber, 1911). üblichen r SEE Τ᾽ Zauberpraxis 

Für die Kritik ist seit den Beiträgen, die Herch(er) und Ki(rchhoff) zur sehr in I De u au 

ersten Ausgabe beisteuerten, verhältnismäßig wenig geschehen. Mehrfach be- wobei unentschieden bleiben muß, ob die rs se we De 

handelt ist der Hymnus-Z. 315. Zuerst von K. Dil(they), Rh. M. XXVII Ve Ξ Ε ΣΙ ΘΑ δὲ ἐδ δπιδθμο νρεάδ οι ae 
1872, 376 ff, dann von C. We(ssely), Denkschr. ἃ. k. Ak. ἃ. Wiss. Wien philos.- In Date un Kon une men undden = 08 ıst auch das Jota adscriptum 

hist. Kl. XXXVI 1888, 69; A. Diet(erich), Abraxas 1891 5.51, Nekyıa 1893 steht einmal im Vers ein Apostroph Ada Abtt. eg . sendanz. 
$.23 und zuletzt von B. Ku(ster), De tribus carminibus pap. Parisinae mag., 

Diss. Königsberg 1911, 8.18—55, und L. F(ahz), Ein neues Stück Zauberpapyrus, 

Arch. Rel. Wiss. XV 1912,409#. Den stark verstümmelten Anfang des Papyrus 

1) Vgl. Apparat zu 2.26. Eini | .. 26. ge Konjekturen zu Pl und ΡΠ W. Crö 
Eitrem, Les Pap. mag. gr. de Paris, 8. 46. n gab W. Crönert bei 

= ΠῚ R. Reitz(enstein) im Poimandres (1905) und in den Hellenistischen My- | (Zauberhandlung (Ὁ). Nach Art eines Beisitzers wird ein Geist gewonnen, der 

ΠΠΤρᾶξις] παρεδρικῶς npoc|yivera δαίμων, ὃς τὰ πάντα μηνύςεει cot | dır alles ausdrücklich künden und [als Gesellschafter] mit dir s ee d 

ῥητῶς Kofi εὐυνόμιλος καὶ ευ]ναριςτῶν Ecror cor καὶ ευγκοιμώμενος. λαβὼν schlafen wird. Nimm [also zusammen] zwei (Finger-)Nägel von dir a 

[οὖν ὁμοῦ] δύο εαυτοῦ ὄνυχας καὶ πάϊεας εου τὰς τρίχας ἀπὸ κεφαλῆς καὶ λα- deine Kopfhaare und vergotte einen Habicht (Kirkaios) 5 [der Mil 41 Ὅς 

5 βὼν ἱέρακα κιρίκαῖον ἀποθ[έ]ωςον εἰς [γάλα βοὸς μελαίνης ευμίξας αὐϊτῷ μέλι | schwarzen [Kuh] und misch ihr attischen Honig bei. [Darauf] a Ir 

᾿Αττικὸν (καὶ ἀποθεώςας C>UvdNCOV αὐτὸν ῥάκει | AXPWTICTW, τίθει d[E πληείον sammen mit einem ungefärbten Lappen, leg auch dazu deine Nägel mit ie: 

αὐτοῦ τοὺς ὄνυχάς cou εὺὑν ταῖς | θριξί, καὶ λαβὼν xalpriov βασίλειον ἐπίγραφε Haaren, und dann schreib aufein [Stück Königspapier] das Folgende mitM rrh 5 

τὰ ὑποκείμενα | Zuupvn καὶ τίθει ὡςαύτως [οὖν ταῖς θ]ριξὶ καὶ τοῖς ὄνυξι καὶ tinte und leg es gleichfalls mit den Haaren und Nägeln bei und prä ΤΣ nn 

10 ἀνάπλα «ον αὐτὸν λιβάνῳ [ἀτμήτῳ Kali οἴνῳ προπαλαίῳ. Ecrıv | οὖν τὰ τραφό- | 2 männlichem Weihrauch und sehr altem Wein. Auf dem Bene al ες ̓ 

μενα ἐν τ[ᾧ πιττ]ακίῳ᾽ “a ee nnn τι 00000 υυυυυυ wwww[Www.” γράφε δὲ ποι]ήςας en a = 00000 yyyyyy 6666[660.” Schreib es aber,] indem du zwei Lei- 

δύο κλίματα᾽ 
1*# 
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40 | καὶ λαβὼν τὸ γάλα εὺν τῷ μέλιτι ἀπόπιε τον ον ατολης ἡλίου, καὶ ζεται τι ἔν- 

θεον ἐν τῆ ch καρδίᾳ. καὶ λαβὼν τὸν ἱέρακα ἀνάθου ἐν | ναῷ On uU "αὶ eo 

φανώςας αὐτὸν τὸν ναὸν moincov  παράθεειν Ev ἀψύχοις DES καὶ aan 

ἔχε προπάλαιον, | καὶ πρὶν τοῦ ce ἀναπεςεῖν λέγε ὑὐπικθυς αὐτοῦ το} πτηνοῦ 

86 ποιή :ςας αὐτῷ θυςίαν, ὡς ἔθος ἔχεις, καὶ λέγε τὸν προκείμενον λόγον" α = nnn 

um ἜΗΝ υυζυυυ]υ wwwwwww ἧκέ μοι, ἀγαθὲ γεωργέ, | Ayadöc Alatjuwv, Aprov 

[κνοῦ]φι Bpivrarnv cıppı | βριςκυλμα apovalap Blauecev] sn! BEE SULDOL SU LAU: \ 

80 ἧκέ μοι, ὁ ἅγιος "Nptw[v, ὃ ἀνακ]είμενος εἶ τῷ Dep) ἐἰπικυλινδούμενος ἱτὰ 

τοῦ Νε]ίλου ῥεύματα καὶ ἐπιμιγνύων | τῇ θαλάττῃ καὶ SAN oLUy zu] Kae ΕΠ 

ἀνδρὸς ἐπὶ τῆς cuvlouciac τὴν cmopäv, Ent... ‚Bäceı] (ΠΡ στ ἐρυκας τον κό- 

cuov, | ὁ πρωίας νεαρὸς καὶ ὀψὲ πρες]βύτης, ὃ τὸν uno τῆν δ ΠΝ τον 

86 καὶ πυρίπνεος (ἀνατέλλγων, 6 τὰ πελάτη διεὶς μηνὶ 2 Tode [teic Elm τὸ 

ἱερὸν ἐρ]ινεὸν τῆς Ἡλιουπόλεως din νεκέως. [το] ῦῖτο! θεν τον] coU DA 

αρβαθ ᾿Αβαὺὼθ βακχαβρη᾽. [πεμπόμε[νο]ς [δὲ] AßlAauroc ἴθι] ον απθῦιε τ καὶ ner 

ςεαυτὸν | πρὸς χρῆςειν τῆς βρώς[εὡς κα]ὶ τοῦ δείπνου τοὶ τῆς πρῦκεὶ μένης 

40 παραθέςεως [πελάζων] τὸ «τόμα πρὸς τὸ «τόμα «υνόμι!λος τῷ se: εἰλικριίνειαν 

δὲ ἔχει mäcav! rn πρᾶξις [αὕτη]. | κρύβε, κρύβ[ε] τὴν πρί[ ἄξιν καὶ ἄπεχε εαυτὸν 

ἐν ἡμέρ[αις ζ΄ | ευνουειάςαι τυναικί. 

[TTvov]dewc iepoypauuartewc πάρεδρος.  vovenpe Κήρυκι ςεἰβαζομέ- 

vw τ]ὸν θεὸν χαίρειν. εἰδὼς | προςέταξά ςοι [τόΪνδε [τὸν näpebpov] πρὸς τὸ μὴ 

45 διαπίπτειν || ἐπιτελ[οῦν]τα [τή]νδε [τὴν npäzlıv. παρελόμενος τὰ πάν]τα κατα- 

λει[πόμενα ἡμῖν ἐν] βίβλοις μυρίαις ςευντάγμα τα, []ν πανιτιν] Ang ER τς 

ζὑπηρετνοῦντά cor τόνδε τὸν πάρεϊδρον ἐπέδει[ξ]α aco |... πάρεδρον; ἅγιον voybe 

so λαμβάνειν | ὑμᾶς καὶ μόνον Al ....-.« «τ τος, ὦ φίλε ἀερίων || u UNE) 

xwpoun[evwv] ... με λόγοις θεολοτουμένοις | πείςαντες Eco er | γῦ]ν 

δὲ ἀπέπεμψα τήνδε τὴν | BißAov, ἵν᾽ ἐκμάθῃς. [ἔχει γὰρ δύναμιν Πνούθεως 

1} : hluß? 1-42 Ho, ΟΖ 2 8128 Vorı standen einige Buchstaben am Rand; τς am Sc 
Inpäzlıc Pr er w aus o korr. προς[1] Buchst. μων Perg. Ἢ en (ὦ) 

προς[λαμβάνεται δαίμων Wü 2 Kali ἀφθόνως καὶ erg. kitr; Pr nach 2. 39, Be 

βων..... duwovcautov ονυχας 1. Pr, wovcau stark überwischt auf urspr. en Tg. = 

[πάντας τ]οὺς ςαυτοῦ Wü 4 λαβ. iep. s. Lap. grecs II 42, 19 5 amoduwcov I ES - 

6 arıkov, ein τ eingeflickt, P .uvdeucov 1. Pr, ςύνδηςον nach Lap. gr. II 42, 5 ᾿ τ 

wcov |. A, evducov Kroll 7 = akpwrıcrwc, X über BD 8 xa(9 ee | en 

χάρτην καθαρὸν Eitr, χαλκοῦν γραφίον cü γράφε A, wü col DR : ΤῊ τ 

9 Zp (oinZ) P ζμύρνῃη wcauroc, wüber ο, P “präpariere als Mumie, Ho RR nn 

10-19 Cabrol, Diet. 1, 1. 1276 12 die beiden letzten υ über ein ὦ weggeschrie a ne 

den ersten Buchst. Paragraphos 20 avaroAn“ 49" Vgl. Usener, K1.Schr. 4, a. τες es 

3145.3158 28 ἔγχεε Kr 24 avamecıv, eüberı, P πτοιῖνου P verb.Pa 26—31 Die a 

26 yewpye: γα]. Pa 139; APF 1,427; Diet. Abr. 123 ff.; Reitz. Poıim. 143, 2 29 Bopıw, 

113—46 5 
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Und nimm die Milch und trink sie mit dem Honig weg vor Sonnenaufgang, 90 
und es wird etwas Göttliches in deinem Herzen sein. Und nimm den Habicht 
und stell ihn in einem Tempel von Wachholderholz auf und bekränze eben 
diesen Tempel und stell eine Mahlzeit hin, die aus nicht beseelten Speisen be- 
reitet ist, und halt sehr alten Wein bereit. Und ehe du dich niederlegst, bete 
vor eben diesem Vogel, nachdem du ihm ein Opfer dargebracht, wie du es ge- 95 
wöhnlich tust, und zwar sprich folgendes Gebet: ‘a ee &68 iiii 00000 yyyyyy 00606000, 
komm zu mir, guter Landmann, Guter Dämon Höros-Knuphi (Zw). Komm zu 
mir, heiliger Oriön, der im Norden ruht, der die Fluten des Nils heranwälzt und so 
dem Meere vermengt und [durch Leben] verändert wie den Samen des Mannes 
bei der Beiwohnung, der die Welt auf unzerstörbarer [.. Grundlage] errichtet hat, 
der morgens jung ist und abends ein Greis, der den unterirdischen Pol durch- 
wandert und feuerhauchend aufgeht, der die Meere in einem Monat geschieden (?) 
hat, der Samen [sendet] auf den [heiligen] Feigenbaum von Heliopolis immerfort; 
das ist dein maßgebender Name: (ZW)’. Beim Beschicken (?) aber [sei] un[beschuht] 
und geh rückwärts und mache dich an die Benutzung von Speise und Mahl und 
hingestelltem Gericht; [nähere] Mund dem Munde, [dem Gott] ein Gesellschafter. 40 
[Diese] Praktik [besitzt alle] Deutlichkeit (?); halt geheim, halt geheim die 
Handlung und enthalt dich während [7] Tagen des Verkehrs mit der Fran. 

en 5 

Des Tempelschreibers Pnuthis ‘Beisitzer’. “"Pnuthios dem Keryx, 
der den Gott [verehrt], Gruß zuvor. Als Eingeweihter habe ich dir diesen Bei- 
sitzer überordnet, damit es dir nicht mißlingt, wenn du diese Praktik aus- « 
führst. Indem ich die sämtlichen uns in unzähligen Büchern hinterlassenen 

eüber ı, P, dann getilgtes κίαῦ) Eitr 80--ὃ7 erg. Pr 31 etwas wie ἀνα[κεράςας Zwifi 
vermutet Wü: ‘der du die Fluten des Nils mischest mit einem Leben, wie es das des Sa- 
mens ist.” 82 τῆς cmopac P, ob. Pr appwern, αἵ über ὦ, P iöp. P 88 vel. P IV 1695. 
1784f. 84 oda, τ über AP ὁ τὰ  dierlod. διεις)μηνιὰρ P δι᾽ ἐκμηνίας ovac 1. u. erg. A 
86 ἐριν. (vgl. Erman, Agypten?397) Wü dinvexewc P οὗ [τὸ] αὖθ. A, Kroll couP 88 Bpw- 
[cewc]erg. Pa δέιπνου P 39 Ara(od. uic)ctoua A 5. DMPIV” 20 40 durch Querbruch im 
Ρ fast völlig vernichtet, [τῷ θεῷ w]cfiAwelc] LA 411. υπά erg. Pr παυτον P [ἁγνὸν τη- 
pnlcac (Qaurov ἐν ἡμέρζαις Y’] ςυνουςίᾳ καὶ γυν. 1. A, cuvlouciacoı P nach yuvaıkı das Zeichen >- danach Lücke, 11 Buchst. 42—196 vgl. Hopfner, ΟΖ 2 αὶ 135. 42 unter den ersten 
Buchstaben Paragraphos-Strich mape(darüber)d P 48 ‘am linken Rande der Kol. ein von 
4. 43—45 reichender Schnörkel, wohl, davor ein undeutliches o, also [np]&z(ıc) Tomv Sch, 
to ganz unsicher, das so gelesene Zeichen hat die Form > und bedeutet nach Wü vielleicht nur, daß hier nach dem Titel der Text beginnt’ Abt 48- 4 "To πνουθῖου κηρυκιου kaum wiederherstellbare Reste einer Einleitung in Briefform wie PIV 154, 2006; nach Wü etwa 
ΤΠνοῦθις Κήρυκι τῷ ςέβοντι.᾽ A; ππνουθιου κηρῦυκι ςε[]. Pr, Τ]νούθιος, ce[ßoZ.Pr. Im Namen steckt wohl Pinouthis od. Pinouthios. Tapauueiov knpukiov αἴ 4öff. Entzifferung u. Er- gänzung des größten Teiles der Kol. sehr schwierig und zweifelhaft. Im folg. die Lesungen 
von Pr 47 ceP co Pr (vgl. 89) 49 ocw oder ocaı A... tocw 1. Pr guaı P ὦ φίλεϑ 
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λόγος πεί[θειν θεοὺς καὶ mäcac τὰς θεάς. cuyypayw] δέ cor ἐντεῦθεν περὶ τῆς | 

ε6 παρέδρου λζήψεως. Ecrı δὲ ἣ τοῦ παρ]έδρου παράδοεις᾽ προ αγνεύςας καὶ 

[ἀπεχόμενος ἐμψύ]χου καὶ mäcnc ἀκαθαρϊίείας καὶ ἐν οἵᾳ βούλει [νυκτὶ ἀνα]βὰς 

ἐπὶ δώματος ὑψηλοῦ, | ἐνδεδυμένος καθαρῶς [........ λέγ]ε τὴν πρώτην cucracıv | 

ἀπογινί(ομένης) τῆς ἡλίου ἑλείας......... ἢν νςς ἔχων τελαμῶνα [ὁλο] μέλανα 

so Ἰειακὸν ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖ]ς καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ χει!ρὶ κάτεχε ἱέρακος κεφαί λὴν καὶ 

.... ἀνατέλλοντος τοῦ ἡλίου χαιξρέτιζε καταςείων τὴν κεφ[ αλὴν Kal... δι]ώκων 

τόνδε τὸν | tepov λόγον, ἐπιθύων λίβανον ἀ[τμητον] καὶ ῥόδινον ἐπιςπένδων, ἐπι- 

θύςεας[ ἐπὶ γηΐνου θυμιατηρίου ἐπ᾽ ἀνθράκων ἀπὸ ἡλιοτροπίου β[ οτάνης. ἔ]εται 

ε6 δέοι διώκοντι τὸν λόγον || εημεῖον τόδε᾽ ἱέραξ κατ[απτὰς cod] ἄντικρυς «ταθήςεται | 

καὶ πτερὰ τινάξας ἐν μές[ῳ, καθεὶς] εὐμήκη λίθον, εὐθὺς ἀνα πτήςεται εἰς οὐρανὸν 

β[αίνων. εὺ] δὲ βάεταξον τοῦτον τὸν λίθον | καὶ λιθουργήςας τάχος [Υλῦφε ὕςτ]ε- 

ρον᾽ γλυφέντα δὲ διατρυ[π]ήκας ' καὶ διείρας «πάρτῳ περὶ τ[ὸν τράχηλόν cov εἴρη- 

10 cov. ὀψίας δὲ [ ἀνελθὼν εἰς τὸ δωμάτιόν c[ou πάλι]ν καὶ «τὰς πρὸς αὐγὴν τῆς; θεοῦ 

ἄντικρυς λέτε τὸν ὑμ[νικὸν λόγον] τόνδε ἐπιθύων πάλιν τρω γγλῖτιν Zuupvav τῷ 

αὐτῷ εχήμ[ατι. πῦρ] δὲ ἀνάψας ἔχε μυρείνης | κλάδον |.1. .... Ἰον cetw|v καὶ χαι- 

ρ]έτιζε τὴν θεόν. ἔεται δέ cor | εημεῖον ἐν τάχει τοιοῦτο΄ ἀςτὴρ αἴθω]ν κατελθὼν 

15 «τήεεται εἰς μέςον TOD δώματος καὶ κατ᾽ ὄμ[μα κατα ]χυ[θ]ὲν τὸ ἄςτρον, ἀθρήεεις, 

ὃν ἐκάλεεας ἄγγελον πεμφθ] έντα εἸ]οί, θεῶν δὲ βουλὰς ευντόμως γνώςῃ. cd δὲ μὴ 

Kol. 2 δειλοῦ: [πρόε]ιθι τῷ θεῷ, καὶ χεῖρα αὐτοῦ | δεξιὰν λαβὼν κατί φί]ληςον, καὶ λέγε 

ταῦτα πρὸς τὸν ἄγγελον] λαλήςει γάρ cor ευν[τόμ]ως, πρὸς ὃ ἐὰν βούλῃ. cu δὲ 

so αὐτὸν || EEöpkıze τῷδε [τῷ ὅρκ]ῳ, ὅπως ἀκίνητός εου τυγχάνων μείνῃ καὶ μὴ προ- 

ε[γήςῃ μη]δὲ παρακούςῃ ὅλως. ἐπὰν δέ | cor τοῦτον «τὸν» ὅρκον ἀΐ ποδ ᾧ acpa- 

λῶς, χειροκρατήςας τὸν | θεὸν καταπήδα, κ[αὶ εἰ]ς «τενὸν τόπον ἐνεγκών, ὅπου, 

κατοικεῖς, καθ[ίετη. π]ρῶτον δὲ τὸν οἶκον ετρώςας, καθὼς [[{πρέπει, καὶ ἑτοι μάςας] 

παντοῖα φαγήματα οἶνόν τε Mevldhcıov, προανά[φερε εἰ]ς τὸν θεόν, ὑπηρετοῦντος 

παιδὸς | ἀφθόρου καὶ εἰγὴϊν ἔχοντος, ἄχρις ἂν ἀπίῃ 6 [ἄγγ]ελος. | cu δὲ λόγο(υ)ς 

πρόπεμ[πε] τῷ θεῷ᾽ ᾿ἕξω φίλον ce πάρεδρον, | εὐεργέτην θεὸν [ὑπ]ηρετοῦντά μοι, 

90 ὡς ἂν εἴπω, τάχος, τῇ εἢ [ δυνάμει ἤδη ἔγγ]αιος, ναὶ ναί, φαϊνέμοι, BEE’. καὶ αὐτὸς 

8 τὰ 

54 λήψεως vgl. 2. 96: 52 iv P πνουθεῦς P 53 πάςας Befaivac. ἔγραψα] A Wü 
57 ec darüber ı P erg. Wü, A 55—59 s. P IV 170—189 56f. erg. Kr 56 οἷαι P € 

58 amoyıv/rnc $ ελειας, P nach Pr 58 τὴν Ρ τῇ Pa, erg. Kr; vgl. PIV576 61 indem 

du deinen K. herabsenkst’ Ho (briefl.) Vgl. PIV 40; den Logos vgl. 2.132—142 62 iepov 

korr. P aus —wv; erg. Herch; vgl. P IV 214f. s68erg. Kr; s. PIV 214 64 διοκωντι P! 

korr. ΡΖ 65 cnuiov P avrırpu, über v ein c, P xarfamräc] Pr nach P IV 211 686 ἐν 

uecw kadelcA vgl. Lap. grecs 2, 266, 1149 68. ...... epov P erg. Pr, Υλιπρότερον Ho 

Vgl. 144 τε P δὲ διατρυιςας P diarpunncacA Werg. Ho ΤΙ Ausführung des Hym- 

nos: 148--153 υμίνικον A] erg. Pr 72 Zp (pin 2 P ζμύρναν 78 [ἐν τῇ λαιᾷ xleıl pi 

καὶ χαιρ]έτιζε erg. ἃ 74 κατ]ελθων P τὸ erg. Pr κατ᾽ öAilyov a A τῶῦ αθ- 

ρήεις P ein kleines c flickt P! ein, darüber ein großes P? 76 metrisc , auch vieles im 

folgenden, Pr 77 [} ı8eı m P ob. Pr, me]ı8[o0 Crön. 78 κατακράτηςον Eitr — φίληςον Α 

80 Die Formel 5. 2. 163—166 εξωρκιζε P τυγχανωι P 81 προαϊπίῃ Pa npoclteixn A 

mpöclw in Eitr Ho ob. Pr acpaiwc aus -oc korr. P 88 κ[αὶ eilce Pr αὐτὸν ἐς A x|drw 

eilc Ho elic kard|creyov Eitr 84 κατοικεῖς. κάθ[αιρε! A κάθ[ιςον] Eitr 85 ἑτοίμαζε] 

Wü de P re Eitr 86 mpoovalkokfclac A, Eitr 88 Aoyoc P gılwv P guov A, 

Ho; vgl. Z 191 90 ndne..Noc od. Aloc P nane.... Al®)ioc Eitr ἐπαξίως A, ob. Pr 
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Vorschriften wegließ, habe ich (hier) nur eine von allen gezeigt, die diesen dir 
|dienstbaren] Beisitzer [beschreibt mit dem Wunsch, ] ihr möchtet den heiligen 

| Beisitzer] gewinnen, und allein.... o Freund der Luftgeister, die sich ver- so 

fügen ... durch gottgelehrte Reden überredend.... [Jetzt] aber sandte ich dieses 

Buch, damit du es ganz kennen lernest. [Denn Macht hat] des Pnuthis Wort, 

zu überreden Götter und alle [Göttinnen. Schreiben will ich] dir im Folgen- 

den von [der Gewinnung] des Beisitzers. Seine Überlieferung vollzieht sich so: 

nachdem du dich vorher rein gehalten nnd dich des Belebten enthalten hast ss 

und aller Unreinheit und in einer beliebigen Nacht hinaufgestiegen bist in ein 

hochgelegenes Gemach, rein gekleidet, ... sprich] das erste Gebet zur Vereini- 

gung beim Absterben des Sonnenlichtes |... ] trag einen [ganz] schwarzen Isis- 
riemen über denÄAugen und halt in der rechten Hand den Kopf des Falken [und 60 

...] wenn die Sonne aufgeht, begrüße 516, indem du seinen Kopf herabwirfst und 

dabei das folgende heilise Gebet hersagst, [unzerschnittnen] Weihrauch opferst 

und Rosenöl als Spende darbringst, nachdem du das Opfer vollzogen hast auf 

einem irdenen Räucheraltar über Pflanzenkohlen von Heliotrop. Und das wird dir, 

wenn du das Gebet hersagst, ein Zeichen sein: ein Falke wird herabfliegen und s5 

[dir] gegenüber Stellung nehmen und in der Mitte (des Zimmers) mit den 

Flügeln schlagen und sogleich, nachdem er einen länglichen Stein hat fallen 

lassen, auffliegen nach dem Himmel aufsteigend. Und du hebe diesen Stein 

auf, bearbeite ihn rasch, graviere ihn nachher, und wenn er graviert ist, durch- 

bohre ihn, durchzieh ihn mit einem Faden und scehnüre ıhn um deinen Hals. 

>pät abends aber geh [wieder] hinauf in [dein] Gemach, stell dich ins Licht der τὸ 

Mondgöttin gegenüber und sprich den folgenden Hymnus, indem du wieder in 

derselben Art ein Rauchopfer aus Myırha troglitis darbringst, und nachdem du 

[ein Feuer] angezündet hast, halt einen Myrtenzweig...ihn schüttelnd, [und] 
begrüße die Göttin. Und bald wird dir ein Zeichen folgender Art werden: ein 

[leuchtender] Stern wird herabkommen und wird sich mitten in das Gemach τὸ 

stellen, und ist der Stern vor deinem Auge zerflossen, wirst du erblicken den 

Engel, den du gerufen hast und der dir gesandt ist, und sofort wirst du die 

Ratschlüsse der Götter erfahren. Du aber zage nicht; geh hin zum Gott und 

nımm seine rechte Hand und küss ihn und sprich das Folgende zu dem Engel. 
Denn er wird dir sofort auf alles Rede stehen, was du willst. Du aber be- 

schwör ıhn mit folgendem Eid, damit er unentwegt bei dir bleibe und nicht vor- so 

her |schweige] und auch in Nichts ungehorsam sei. Hat er dir aber diesen Eid 

sicher geleistet, so nimm den Gott bei der Hand und spring herab und bring 

ihn in einen engen Raum da, wo du wohnst. Richt aber zuerst das Zimmer her, 

wie es sich gehört, und mach es bereit und allerlei Speisen und mendesischen ss 

Weın [setze] dem Gotte zuerst vor, wobei ein unverdorbener Knabe unter Schwei- 

gen bedient, bis daß der Engel weggeht. Du aber halt dem Gotte eine An- 
sprache: “Ich will dich zum befreundeten Beisitzer haben, den göttlichen Wohl- 

täter, der mir dient, wie ich es immer angebe, rasch, durch deine Macht jetzt 90 
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cv AdAncov, Avarleiluevoc, πρὸς ἃ φράζει cuvröuwc. | πειρῶ δὲ θεοῦ τὸν Öpkıcuöv 

αὐτόν, πρὸς (Ö> θέλεις. ἐπὰν δὲ ὧραι Y’ | τένωνται, καὶ εὐθὺς ἀναπηδήςει ὃ θεός. 

κέλευε δὲ τῷ [π]|αιδὶ (κατὰ | τὰς θύρας τρέχειν. λέτε δὲ᾽ χώρει, κύριε, θεὲ μά- 

καρ, ὅπου διηνεκῶς εὑ εἷς, ὡς βούλει’, καὶ ἀφανής Ectıv ὁ θεός.) 

Αὕτη ἣ ἱερὰ λῆψις τοῦ παρέδρου. τινώεκεται, ὅτι οὗτός Ecrıv ὃ θεός" 

πνεῦμά ἐετιν ἀέριον, ὃ εἶδες. ἐὰν ἐπιτάξῃς, παραυτὰ | τὸ ἔργον ἐπιτελεῖ᾽ ὀνει- 

ροπομπεῖ, ἄτει γυναῖκας, ἄνδρας δίχα | οὐείας, ἀναιρεῖ, καταςτ[ρ]έφει, ἀναρίπτει 

ἀνέμους ἐκ γῆς, βαςτάζει || χρυςόν, ἄργυρον, χαλκόν, καὶ δίδιυςεί οι, ὅταν χρεία 

γένηται, | λύει δὲ ἐκ decuwv [ἀ]λύςεει φρουρούμενον, θύρας ἀνοίγει, | ἀμαυροῖ, 

ἵνα μηδεὶς [κ]αθόλου ce θεωρήςῃ, πυρφορεῖ, ὕδωρ | φέρει, οἶνον, ἄρτον καὶ [ὃ] 

ἂν ἐθέλης ἐκ τῶν ἐδεεμάτων, ἔλαιον, ὄξος, χωρὶς ἰχθύων μί ὀϊνων, λαχάνων δὲ 

πλῆθος, ὃ θέλεις, || ἄξει, κρέας δὲ χοίρειον --- [τ]οῦτο ὅλως μὴ λέξης ποτὲ ἐνεγκεῖν. 

καὶ ὅτε βούλει δεῖ πν]ον ποιῆςαι, λέγε᾽ πᾶν χώρημα | εὐπρεπὲς θεωρήεας [κέΪ]λευε 

τούτῳ ςτρῶςαι ταχέως | καὶ εὐντόμως᾽ εὐθὺς [περι]θήςει χρυςόροφα δώματα, τοί- 

χους | τούτοις μαρμαρωθέν]τας ὄψῃ — καὶ ταῦτα ἥτγεϊ τὰ μὲν ἀληθῆ, || τὰ δὲ 

βλέπεεθαι usvo[v] — οἶνον δὲ πολυτελῆ, καθὼς πρέπει | ἐξαρτίεαι τὸ δεῖπνον 

λ[αμ]πρῶς, εὐντόμως δαίμονας οἴϊεει καὶ τοὺς ὑπηρετοῦν τ]άς «οἱ ζωςτοὺς 

kocuncei. ταῦτα [[ε]υντόμως ποιεῖ. κα[ὶ ὁπόταν αὐτὸν] κελεύεῃς διακον[ῆςαι], | 

ποιήςει, καὶ ὄψῃ προ[τερή]εαντα ἄλλοις᾽ ἵετηει πλοῖα καὶ πάΪλιν] [|ἀπολύει, ἵετηει 

πονηρὰ δαιμόν]ιᾳ πλεῖετα, θῆρας δὲ παύει καὶ ὁ δόντας ῥήξει ἑρπετί ὧν ἀν |η- 

μέρων εὐντόμως, κύνας δὲ | κοιμίζει καὶ ἀφώνους ἵε]τηει, μεταμορφοῖ δὲ εἰς ἣν 

ἐὰν | βούλῃ μορφὴν θη[ρίου] πετηνοῦ, ἐνύδρου, τετραπόδου, ἑρπετοῦ. Bacrazeı 

c[e εἰς] ἀέρα καὶ πάλιν ῥίψει ce εἰς κλύδωνα ποντίων ποταμ[ῶν καὶ] εἰς ῥ(ύλακας 

θαλαςείων, πήξει δὲ ποταμοὺς καὶ θάλαεςαν εὐντ]όμως καὶ, ὅπως ἐνδιατρέχῃς | 

cradiwc, ὡς βούλει. μά[λιετα] δὲ καθέξει εοῦ HeAncavröc | ποτε τὸν ἀφρὸν 

ἁλί[δρομ]ον, καὶ ὅταν θέλῃς ἄετρα κατενεγκεῖν, ὁπόταν τε θέλῃς [τὰ θερ]μὰ 

ψυχρὰ ποιῆςαι καὶ τὰ ψυχρὰ [{θερμά, λύχνους ἀνάψει κ]αὶ Karacßeceı πάλιν, 

τείχη δὲ | ceiceı καὶ πυρίφλογα [ποιή]ςει, δουλεύςει coı ἱκανῶς [εἰς [ἃ ἂν ἐπινοήςῃς, 

ὦ μα[ζκάρι7ε μύετα τῆς ἱερᾶς μαγείας, καὶ ἐπιζελέςει coı ὁ κράτιετος πάρεδρος 

οὗτος, ὃ καὶ μόνος κύριος | τοῦ ἀέρος, καὶ cuvpwv[nlcoucı πάντα οἱ θεοί᾽ δίχα 

γὰρ τούτου | οὐδέν ἐετιν. μηδενὶ [ἄλλῳ με]ταδῷς, ἀλλὰ κρύβε, πρὸς Ἡλίου, | 

91 ppaleıc A φράζω Ho 92 τοῦ Ρ θεοῦ Pr opr[ılew darüber μὸν P (w zweifelh., 

gestrichen); opkıZw dar. ou 1. [τὸν] ὁρκιςμὸν Kr mpocdekeic P πρὸς ̓ὃ θέλεις Κτ; ob. Pr 

93 avanmöncn P ἀναπηδήςει Wü ‘man erwartet κέλευε δὲ τῷ παιδὶ πρὸς τὰς θύρας 

τρέχειν. de tw | τας θυρας τρεχεῖν [mlaırdı P δὲ τῷ (mpöc) A; ob. Fr mit Umstellung 
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112 Zwctporc? Kr 114 πρὸ .... ca(co®?)vra P erg. Pr πρω[τεύ]ϊοντα Wü παίλιν) Kr 
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[auf die Erde versetzt], offenbare mir, Gott, ja fürwahr!’ Und du selbst sprich, 

auf seine bündigen Worte achtend. Versuche diese Beschwörung des Gottes, 

wozu du willst. Wenn aber drei Stunden um sind, wird auch sofort der Gott 

aufspringen. Befiehl nun dem Knaben nach der Tür zu laufen. Sprich aber: 

‘Geh, Herr, seliger Gott, dorthin, wo du unaufhörlich bist, wie du es willst. 

Und unsichtbar ist der Gott. 

Das ist die heilige Gewinnung des Beisitzers. Man erkennt aus ihr, dab 

er der Gott ist; ein Luftgeist ist er, den du sahst. Wenn du ihm einen 

Auftrag gibst, führt er das Werk auf der Stelle aus: er sendet Träume, er 

führt Weiber, Männer ohne Zauberstoff herbei, er beseitigt, er unterwirft, er 

schleudert Winde aus der Erde empor, er bringt Gold, Silber, Erz und gibt 

es dir, wenn du dessen bedarfst, er löst aber auch aus den Banden einen, der 

in Ketten bewacht wird, er öffnet Türen, er macht unsichtbar, damit dich über- 

haupt keiner erblickt, er bringt Feuer, er trägt Wasser, er bringt Wein, Brot 

und was du sonst von Eßwaren willst: Öl, Essig, abgesehen von Fischen allein, 

von Gemüse wird er die Menge, die du willst, bringen, Schweinefleisch aber — 

das gebiete ihm überhaupt nie zu bringen. Und wenn du ein Gastmahl veran- 

stalten willst, so gib es an, und jeden passenden Platz, den du dafür ersehen, 

befiehl ihm schnell und kurzerhand zu bereiten: sofort wird er Zimmer mit 

goldenen Decken [rings] herstellen, und du wirst ihre Wände in Marmor glänzen 

sehen — und das hältst du zum Teil für Wahrheit, z. T. nur für Schein — 

auch köstlichen Wein, wie es sich gehört, um das Mahl glänzend auszustatten, 

und rasch Dämonen wird er bringen und die Ausstattung deiner Diener an- 

ordnen. Er macht es auf der Stelle. Und sooft du ihm befiehlst, Dienste zu 

verrichten, wird er es tun, und du wirst sehen, wie er sich auch in anderem 

hervortut: er bannt Schiffe und löst sie wieder, er bannt schlimme Dämonen 

in Menge, er bringt die wilden Tiere zur Ruhe und zerbricht die Zähne der 

wilden Kriechtiere sogleich, er schläfert Hunde ein und bannt sie zur Laut- 

losigkeit, er verwandelt in jede beliebige Gestalt eines geflügelten Tieres, eines 

Wassertieres, eines Vierfüßlers oder eines Kriechtieres. Er wird dich in die Luft 

tragen und wird dich wieder herabwerfen in den Wogenschwall der Meeres- 

ströme und in die Strömungen der See, er wird Flüsse und Meer auf der Stelle 

festmachen, damit du sogar aufrecht darauf laufen kannst, wie du willst. Vor- 

züglich wird er, falls du’s einmal wünschest, den meerdurchlaufenden Schaum 

anhalten, und willst du Sterne herabziehen, willst du warm zu kalt und kalt zu 

warm machen, (wird er’s ausführen); er wird Lichter anzünden, wieder auslöschen, 

wird Mauern erschüttern und in Flammen aufgehen lassen, er wird dir in hin- 

reichender Weise dienstbar sein zu allem, was du ersinnst, du glücklicher 

Myste der heiligen Magie, und wird dir ein Vollender sein, dieser hochmäch- 

tige Beisitzer, der auch allein Herr der Luft ist, und die Götter werden in 

jeder Hinsicht einverstanden sein; denn ohne ihn ist nichts. Keinem andern 

teil es mit, sondern halte von Gott, dem Herrn, gewürdigt, bei H&lios! dieses 
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ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Kupilou θεοῦ], τὸ μέτα τοῦτο μυςτήριον. Ecriv | δὲ ὁ λόγος 

ὁ λεγόμενος ἑπτάκις ἑπ͵]τὰ πρὸς ἥλιον ἐξορκιςμὸς | TOD παρέδρου᾽ wpı m... 
[᾿ΑἸμοῦν τε αινθυφ πιχαρουριραιαλ καρφιουθ ὑμου ροθιρβαν oxavan μουγᾳιχαναπταΐζω: ζων 

ralwralw' πταζὼ μαυΐας Ccouwpl couw WOUC { ςαράπτουμι capaydı a. pıxanxw Bıpadau 

Wpau Pauw | dava: avavrw Zouzw' αἀρρουζω Zwrovop Bwuvawnpı | auwı πταυχαρῆβι 

awvocwpıau πταβαῖν aacaaaa | Kenlouwuwoınen yayay xaxay χαρχαραχαχ ᾿Αμοῦν w' ni | 

inewßappeveuovvodilapıkpıpıaeveaipipkipakıdov;voueveppaßwfelai xadax W@vecynp φιχρο 

Pvupw Pwxwxox | ἴαρβαθα γραμμὴ Pißawxvnnew.” οὗτός ἐςτιν ὁ λόγος ὁ λεγόϊμενος 

πρὸς ἥλιον ἑπτάκις ἑπτά. ἔςτιν δὲ ὁ τλυφόμενος εἰς τὸν | λίθον Ἡλίωρος ἀν- 

δρ[ιὰς] λεοντοπρόςωπος, τῇ μὲν ἀριςτερᾷ || χειρὶ κρατῶν πόλον Kal μάςτιγα, 

κύκλῳ δὲ αὐτοῦ δράκοντα | οὐροβόρον, ὑπὸ δὲ τὸ ἔδαφος τοῦ λίθου τὸ ὄνομα 

τοῦτο (κρύβε)" “axa {ἀχαχα xax xapxapa χαχ.᾽ καὶ διειρήςας «πάρτῳ ’Avov- | 
βιακῷ φόρει περὶ τὸν τράχηλον. λόγος CeAnvn' "ivovew | πτουαυμι ἀνχαριχ᾽ χαρα- 

πτοῦυμι “ avoxa αβιθρου || ἀχαραβαυβαυ βαραθιαν areß δουανάνου ἀπτὺυρ Travop | παυραχ᾽ 

οουμι φορβα΄ φ[ο]ριφορβαραβαυ: Bwnd' αζα΄ Pop’ ριμ] μιρφαρ᾽΄ Zaupa' πταυζου" χωθαρ- 

παραχθιζου" ζαιθ᾽ ατιαὺ || ἴαβαυ xaravrounı βαθαρα χθιβι avox.” ταῦτα εἰπὼν | ὄψει 

τινὰ ἀςτέρα ἐκ τοῦ καθολικοῦ ἀναλυόμενον καὶ θεοΐποι οἠύμ[ε]νον. cu δὲ προς- 

μὼν καὶ δεξάμενος τῆς χειρὸς | xarapfıllwv λέγε τὸν αὐτὸν λόγον "wrrauu 
ναφθαυβι | μαιουθίμ]ου unrtpoßak' ραχήπτουμι ἀμμώχαρι | αὐυθει᾽ a. Tauapa' χιωβιταμ᾽ 

τριβωμις᾽ apaxo Lcapı | paxı' Ἰαϊκουβι raupaßepwu avrapı raußı.’ ταῦ τά] col εἰπόντι 

[ἀπ]οκριθήςεται, εὺ δὲ αὐτῷ λέγε" "ti ἐςτιν τὸ ἔνθεόν | cov ὄνομα; μήνυςόν μοι 

ἀφθόνως, ἵνα ἐπικαλέςωϊμαι α[ὐτό᾽. ἔς]τιν δὲ γραμμάτων τε΄" covecoAup φθη uwe. 

ἔςτιν δὲ καὶ τὰ ἑξῆς λεγόμενα᾽ ᾿ δεῦρό μοι, βαειλεῦ, (--- θεὸν θεῶν, ἰςχυρὸν, ἀπέ- 

pavrov, ἀμίαντον, ἀδιήγητον, Αἰῶνα κα τεςτηριγί μ]ένον᾽ ἀκίνητός μου γίνου ἀπὸ 

τῆς εήμερον | ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τῆς ζωῆς μου᾽. ἔπειτα | ἐρώτα 

αὐτὸν κατὰ τῶν αὐτῶν ὅρκων. ἐὰν τὸ ὄνομά τοι εἴπη, εὺ δὲ | τῆς χειρὸς αὐτοῦ 

λαβὼν κάτελθε καὶ κατάκλινον αὐτόν, ὡς | προεῖπον, παρατιθῶν αὐτῷ, ἐξ ὧν, 

μεταλαμβάνεις βρωϊ τῶν καὶ ποτῶν. ἐπὰν δὲ ἀπολύςῃς αὐτὸν, μετὰ τὸ ἀπο- 

crflvar ἐπίθυε αὐτῷ τὰ προκείμενα καὶ ςπένδε οἶνον, καὶ οὕτως | τῷ κραταιῷ 

ἀγγέλῳ φίλος ἔςει: ἀποδημοῦντί «οι cuvjaroönuncel, πενομένῳ χρήματα δώτει, 
r 

ἐρεῖ coı τὰ μέλλοντα | γενέεθαι καὶ πότε καὶ ποίῳ χρόνῳ, νυκτὸς ἢ ἡμέρας. ἐὰν 

δέ τίζε» εε ἐρωτήςῃ᾽ "TI κατὰ ψυχὴν ἔχω᾽; ἢ "TI μοι ἐγένετο ἦτε μέλ[ λΊει γενέ- 

εθαι;᾽ ἐπερώτα τὸν ἄγγελον, καὶ ἐρεῖ cor ετωπῇ᾽ cU δὲ ὡς ἀπὸ ςεαυτοῦ λέγε 

τῷ ETTEPWTWVTI ce. τελευτήςαντός cov | τὸ cWua {περιε]τελεῖ, ὧς πρέπον θεῷ, 

ςοῦ δὲ τὸ: πνεῦμα βαςτάϊξας εἰς ἀέρ[α ἄξει εὺν αὑτῷ. εἰς γὰρ "Ardnv οὐ χω ρήςει 

ἀέριον || πνεῦμα ευςταθὲν κραταιῷ παρέδρῳ᾽ τούτῳ γὰρ πάντα, ὑπόκειτ[ζαι!. ὅταν 

δὲ θέλῃς τι πρᾶξαι, εἰς ἀέρα λέγε ,τὸ Övona μόνον κα [Ἰ" ἐλθέ᾽, κ]αὶ ὄψῃ αὐτόν, καὶ 

ἐγγύς οου ἑςτῶτα, καὶ λέγε. αὐτῷ ποίη ον] τοῦτο τὸ ἔργον,᾽ καὶ ποιεῖ παραυτὰ καὶ 

181---το6 Ho(pfner) ΟΖ ἃ 5. ὁ8 132 ; P Ἡλιον ἤλιον: A der folg. Logos gehört zu 
144 7 wpoc P mit verderbtem Helios-Zeichen; ‘HAiwpoc Pr ταῦρος Pa τύπος Ki ἔφο- 

145 KAartwv Ρ κρατῶν ἃ «τῇ δεξιᾷ μάςτ. Nock αὐτῷ A 
7.61 
ρος Wü Aewvronpwconoc P 
mitP 146TouP xpußeP yAvge?Pr zum Folg. 5. den axxwp-Logos PIV 1385 147 cmap- 
wiavoußıakwı P 148 λοζος ( ivoudw P ceAnvn faßt A als vox mag. Der Hymnos 
gehört zu Z. 71 150 ἀπτυρ P u in Korr. 151 pop’ pıu Pr φορ[βίᾳ ἃ 152 Lou’ 
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hohe Geheimnis verborgen. Die siebenmal sieben zur Sonne gesprochene Formel 

ist eine Beschwörung des Paredros: (Zauberworte). Dies ist die Formel, gespro- 

chen zur Sonne siebenmal sieben. Der ın den Stein geschnittene Sonnen-Höros 

ist eine Figur mit Löwenkopf, ın der linken Hand Weltkugel und Geißel hal- 

tend, rings um ihn eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, unter dem 

Boden des Steines dieser Name (halt ihn geheim): (Zauberwort), und durchzieh 

ihn mit einem Anubisfaden und trag ıhn um den Hals. Formel zum Mond: 

(Zauberworte). Wenn du dies gesagt hast, wirst du einen Stern aus dem All sich 

lösen und zum Gotte werden sehen. Du aber trıtt heran und nımm ihn bei der 

Hand und küsse ıhn, dabei sprich den selben Spruch: (Zauberworte). Wenn du 

dies gesagt hast, wird er Antwort geben. Du aber sag zu ihm: “Welches ist 

dein göttlicher Name? Verkünd es mir ohne Falsch, damit ıch ihn anrufe.’ 

Er besteht aber aus 15 Buchstaben: (Zauberworte). Was dann noch gesagt wird, 

ist dies: “Her zu mir, König, !...?] den @ott der Götter, starken, unendlichen, 

unbefleckten, unbeschreiblichen, feststehenden Aıön. Bleib beharrlich bei mir vom 

heutigen Tage an auf meine ganze Lebenszeit.’ Dann frag ıhn unter den selben 

Beschwörungen. Wenn er dir den Namen gesagt hat, fasse du seine Hand, geh 

_ herunter und lagere ıhn, wie ıch oben gesagt, wobei du ihm aufträgst Speise 

und Trank, von denen auch du zu dir nimmst. Wenn du ihn aber entläßt, 

bring ihm nach seinem Weggange das Vorgenannte als Opfer dar und spende 

Wein, und so wirst du dem mächtigen Engel Freund sein. Wenn du verreisest, 

wird er mit dir verreisen, wenn du in Armut bist, wird er dir Geld geben, er 

wird dir sagen, was ın Zukunft geschehen wırd und wann und zu welcher Zeit, 

nachts oder am Tage. Wenn dich aber einer fragt: “Was habe ich im Sinne?’ 

oder “Was ıst mit mir gewesen oder wird mit mir sein?” dann frage den Engel 

darüber, und er wird es dir in der Stille mitteilen, du aber sag es, wie von dir 

aus, dem, der dıch darüber fragt. Wenn du gestorben bist, wird er deine Leiche 

schmücken, wie es einem Gotte ziemt, deinen Geist aber wird er nehmen und 

mit sich in die Luft führen. Denn in den Hades wird ein Luftgeist nicht wan- 

dern, der einem mächtigen Besitzer vereint war, denn diesem ist alles unter- 

tan. Wenn du etwas ausführen willst, so sag nur den Namen in die Luft und: 

\'Komm!’] und du wirst ihn sehn, und zwar nahe bei dir stehend, und sprich zu 

ihm: “Tu dieses Werk!’ und er tut es auf der Stelle und, wenn er es getan hat, 

ζαρθ᾽ anpauv Pa A 188 χοιβι ovox A 1δὲ εκ τοῦ κατολιγον P ἐκ τοῦ καθολικοῦ Kr A 
ἐκ τοὐζτου» Bitr 156 5. 0b. 2.78 καταφ[ίλης]ον Ki A (ὦ halb vorh.) Aoyov' P Dieser 
Logos scheint Variante des vorhergehenden 158 ıxap-ı-paxı? ıaXoußı A avdaßı raußı rau.’ 
{ταῦτας A 160 . . akpıönceran P mit Spur von a; [ämlorp. ἃ [ἀν]ακρ. Pr 161 un P 
μοι Pa 162 unter den ersten Buchstaben wagrechte Paragraphos 1868 vgl. ob. 80. “Die 
Akkusative sind fälschlich statt des Vokativs beibehalten worden, als die Formel aus einem 
anderen Zusammenhang übernommen wurde.’ A Vielleicht: <“daßich dich anrufe, den...’ 
(wie 161)? Pr θν P θεῶν 167 m P ὄνομα P 168 κάθελκε Reitz. Poim. 227 790 P καὶ 
169 ὡς προεῖπ. vgl. 82f., 155f. παρατιθωι P — θζέθθω A— ὧν ΡΥ 170 τὰ προκείμενα: 

171 Karin Ligatur, P(wie168) 175 rıce P verb. Pa ı76f. Vgl. Iren. 1,13. 3 
(Wetter, Sohn Gottes, 74)  177—180 Reitzenst., Hell. Myst. Rel.?2,101. 159 180 cucr. "emp- 
foblen’? ı1810P 188 κάτελθε A αὐυτον καὶ Ρ xautilgt A “Vgl. Matth. 8. 9, Luc.7.8’Nock. 
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185 ποιήςας ἐρεῖ] ςοι᾽ "ri ἄλλο βούλει; ςπεύδω τὰρ εἰς οὐρανόν. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃς παραυτὰ 

> ἐπιτάξαι, Aeye αὐτῷ πορεύου, κύριε᾽, καὶ ἀπελεύϊςεται. οὕτως οὖν ὁ θεὸς ὑπὸ τ 

μόνου θεωρηθήςεται, οὐδὲ | φωνήν ποτε αὐτοῦ οὐδεὶς ἀκούςει λαλοῦντος, εἰ 

μὴ cd αὐ᾿ϊτὸς μόν[ο]ς. ἐρεῖ δέ cor περὶ κατακλίςεως ἀνθρώπου, εἰ ζήςεϊται ἢ τε- 

190 λ[ευτής]ει, καὶ ποίᾳ ἡμέρᾳ καὶ ποίᾳ ὥρᾳ νυκτός. || δώςει δέ [cor καὶ] ἀγρίας - 

βοτάνας καὶ πῶς θερί αἸπεύςεις, καὶ ὡς [θεὸς προ[ςκ]|υνηθήςει ἔχων τὸν θεὸν 

φί[λο]ν. ταῦτα εὖ ἀνύςει | 6 κραταιζὸς] πάρεδρος. ταῦτα οὖν μηδενὶ παραδίδου, 

εἰ μὴ [μόνῳ [ςο]υ ἰεχινῷ υἱῷ cov ἀξιοῦντι τὰ [παρ᾽] ἡμῶν ῥηθέντα ἐνεργήματα. 

διευτύχει.᾽ 

195 τὸ δὲ λετόμενον πρὸς ἥλιον οὐδὲν ζητεῖ ei u|n] Ἰαεωβαφρενεμουν (Aöyoc) Kal 

va[lp]Bada (λόγοορ).. 

Ἔεςτιν | οὖν τοῦ [π]ρωτοφυοῦς θεοῦ καὶ πρωτογεί ν]οῦς | ῥυςτική᾽ | ̓ἐπι- 

καλο[ῦ]μαί ce, κύριε, κλῦθί μου, ὁ ἅτιος θεός, [ὁ] ἐν ἁγίοις ἀνα παυόμε- 

200 νος, ὦ αἱ Δόξαι mapecrnkacı διηνεκῶςς) ce ἐπικα  λοῦμαι, [προπ͵άτωρ, καὶ 

δέομαί cov, αἰωναῖε Αἰών, ἀκινοκράϊτωρ, αἰωνοπολοκράτωρ, ἐπὶ τοῦ ἑπτα- 

μερ[Π᾿ου «ταθείς xaw  [χαω΄χαουφ΄ χθεθωνϊμεεθηχρινῖ[ᾳ] μερουμ [1᾿Αᾶλδα Zaw βλαθαμμᾳχωθ 

205 φριξαὰ nkel. «φυηϊδρυϊμηυ φερφριθὼ ἴαχθω ψυχεὼ φιριθμεὼω [ρ]ωςερωθ [|θαμαςτρὰ φατιρι 

zawy Ἰαλθεμεαχε΄ 6 τὸ ῥίζωμα διαϊκατέχω[ν, ὁ] τὸ ἰεχυρὸν ὄνομα ἔχων τὸ καθ- 

ηγιαςμένον [[|ὑ] πὸ πάντων ἀττέλων᾽ ἐπάκουςόν μου, ὃ Kricac δεκα νοὺς κ[ρα]- 

ταιοὺς καὶ ἀρχατγέλους, ᾧ παρεςτήκαςιν μυριάδες ἀτγζέλ]ων ἄφατοι᾽ κατ᾽ οὐ- 

310 ρανὸν ἀνυψώθης, καὶ κύριος ἐπεμ[αρ]τύρηςεν [τ]ῦ εοφίᾳ cov καὶ κατηυλόγηςέν | 

cov {τὴν δύνζα]μιν καὶ εἶπέν ce εθένειν καθ᾽ ὁμοιότητα αὐτοῦ, | ὅςον Kali αἸὐτὸϊ ς 

ςεθένει. ἐπικαλοῦμαί ce, κύριε τῶν πάντων, ἐν ὥρᾳ ἀνάγκης, ἐπά[κ]ουςόν 

μο[υ], ὅτι [θλ][[βε]ταί μου ἣ ψυχὴ καὶ ἀποροῦ μαι ἁ πάντων ἄβου λος᾿ διὸ ἐλθέ] μοι, 

915 ὃ κυριεύων πάντων ἀγγέλων, ὑπεράςπιςόν μου πρὸς πᾶςαν ὑπεροχὴν EZoulciac 

δαίμονος ἀε[ρί]ου [καὶ εἱ]μαρμένης. ναί, κύριε, ὅτι ἐπικαϊλοῦμαί cov τὸ 

κρυ[π]τὸν ὄνομα τὸ διῆκον ἀπὸ τοῦ ςτερεώματος | ἐπὶ τὴν γῆν αθηζοφωϊμ ζαδηα- 
2320 γηωβηφιαθεαα ᾿Αμίβραμι Ἄβρααμ θαλχιλθοε ελκωθωωηη axdwvwv || ca Ἴςακ xwnioupdacıw 

Ἰωεῖα iynuewwww | awaei, ἀνάςωςόν με ἐν ὥρᾳ ἀνάγκης᾽. λέτε ἡλίω ἢ ὅπου | ἐὰν 

κατο[λ]ηφθῆς. 

᾿Αμαύρωεις ἀναγκαία" [λαβὼν creap ἢ ὀφθαλμὸν νυκτίβαυ καὶ κύλιεμα Kav-| 

-- — 209: IV Zu 205—222 vgl. P IV 1189—1217 205—221 vgl. PIV 1189—1213 207 — 209 
1202— 1204 210—212: IV 1204— 1209 eis ff.: IV 1192—94 217 vgl. P IV 1209. 
218— 221: IV 1213—17 221: IV 12111. 

184 aA\w P verb. Pa 186 οὗτος Wü 189 (ἡμέρας ἢ) νυκτὸς A 190 aypıac (ας in 
Kor.) P 192 παραιδρος  Ρ 198 vovw .. vıcxivwi viwı P erg. Pr τῷ αὐτ]οχινῷ Wü (Abt, 

Apol. 66, 8) 194 διευτυχεῖ “hat Erfolg’? dP WW AP (2mal) Die Logoi: 2.140f., 142 
196 ἔςτιν οὖν Cövona) Eitr 197 ῥυςτική: 5. P IV 1167 (erg. cmAn) 199 dinve- 
xwce P verb. Pa 200 ajiwvorpdrwp Eitr 201 crareıc P cradeic Pa, Reitz. Poim. 
31, 1; crodeic? Pr 204 pwcepwd P IV 1198 205 ἴαλθε P 208 icxupov P 
207 xrıcrac P verb. Ki 209 ἄφατοι Col) Pr Eitr uyweöncav P ὑψώθης od. ἀνυψ. 
Wü <oi) κατ᾽ Eitr (anders Ρ IV 1205) 211 εἰπὸν τοι P εἶπεν ce P IV 1208 {τὴν 
Eitr 213 erg. Ki θ[λίβετ]αι Wü Eitr, θ{ ολοῦτ]αι Ki A 214 ‘von 20 Buchst. nur un- 
deutbare Reste’ A [dmoplia, [καὶ] βα[ςτανίζομ]αι Eitr 215 vunp, e über mp, P 218 εἴας 

I 184— 225 13 

wird er zu dir sagen: “Was willst du noch anderes? Denn ich habe Eile zum 
Himmel!’ Doch wenn du nicht auf der Stelle einen Auftrag zu geben hast, so sag 185 
zu ihm: “Geh, Herr!’ und er wird weggehen. So nun wird der Gott von dir 
allein erblickt werden, und niemand wird je seine Stimme hören, wenn er spricht, 
außer du selbst allein. Er wird dir aber Auskunft geben über eines Menschen 
Krankenlager, ob er leben oder sterben wird und an welchem Tage und zu 
welcher Nachtstunde. Er wird [dir auch] wilde Kräuter geben (und sagen), wie 190 
du heilen sollst, und wie ein Gott wirst du angebetet werden, weil du den 
Gott zum Freunde hast. Das wird der mächtige Beisitzer wohl vollführen. 
Doch überliefere es niemandem außer deinem leiblichen Sohne allein, wenn 
er die von uns mitgeteilten (Zauber)kräfte von dir verlangt. Lebe glücklich 
bis ans Ende!” 

Das Gebet zur Sonne bedarf nur der Formel Iaeöo und der Formel ıss 
Iarbatha. 

Das rettende Gebet an den erstgewordenen und erstgeborenen Gott 
lautet nun: “Ich rufe dich an, Herr, höre mich, heiliger Gott, der unter Heiligen 
der Ruhe pflegt, an dessen Seite immerdar die rühmenden Geister stehen; dich 
rufe ich an, Urvater, und bitte dich, ewiger Aiön, beharrender Herrscher, Herr- 400 
scher des Pols auf ewig, der du auf dem Siebenteiligen stehst (Zaubernamen), der 305 
du die Wurzel immerdar festhältst, der du den starken Namen hast, der ge- 
heiligt ist von allen Engeln, erhöre mich, der du mächtige Dekane geschaffen 
hast und Erzengel, neben dem unzählbare Tausende von Engeln stehen: an 
den Himmel hinauf wurdest du erhöht, und der Herr hat Zeugnis abgelegt 310 
für deine Weisheit und hat deine Macht gepriesen und dir zugesagt, Macht 
zu haben nach seinem Bilde, soweit wie er auch selbst Macht hat. Ich rufe 
dich an, Herr des Alls, in der Stunde der Not, erhöre mich, weil meine Seele 
bedrängt ist und ich «von allem) verlassen bin, ratlos: (drum komm) zu mir, 
der du Herr bist über alle Engel, halte deinen Schild über mich wider jeg- 215 
liche Vergewaltigung durch die Zaubermacht eines Luftdämons und des Schick- 
sals. Wahrlich Herr, denn ich rufe deinen geheimen Namen an, der hindurch- 
dringt von der Himmelsfeste bis zur Erde (Zauberworte, darunter Abraam, Isak, 220 
lösias), rette mich in der Stunde der Not!’ — Sprich es zur Sonne oder wo 
immer du betroffen wirst. 

Unfehlbares Mittel, unsichtbar zu werden: nimm das Fett oder 
das Auge einer Nachteule und die Pille eine Sonnenkäfers und etwas Öl von 
grünen Beeren, reib alles fein und salbe deinen ganzen Körper und sprich nach 325 

am Rande nachgetragen ob. fr nach P; 8. Reitz. Poim. 78 δαίμονος, Blplö[vou], ἀϊρχῆς!, ein. A δαίμ, [κ]αὶ [τῆς ein. Eitr 217 1 To (ὄνομα τὸ) P erkannt von Kr 218 Zadauayn: auch Zadnayn möglich P φιαθ' P sonst keine Worttrennung in Z. 218 
bis 221 219 vgl. P IV 392 220 caicarxwnioupdacwiwciai P 221 awaei Ρ JP 222 wagrechter Strich unter eav Zwischenraum nach καταλήφθης P 228 οφθαλμων P verb. Pa 224 pakvıvou P ὀμφ. Pr φακνινον (als Maaß) Pa Aeotpißncac P 
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θάρου καὶ (ὀμ)φακνίνου μύρου λειοτριβήςας πάντα χρῖε ὅλον || τὸ εὠμά[τμόν cov, 

καὶ πρὸς ἥλιον λέγε" “ἐξορκίζω ce τὸ μέγα ὄνομα Bopkn φοιοὺρ ἴω ζιζιᾳ amapkeouy 

θυθὴη λαιλαμ | αααααὰα [απ wwww ἴεω iew iew ἴεω ἴεω ἴεω jew | ναυναξ αται dew αἀεὼ naw’ 

καὶ ὑγρὸν ποίει καὶ ἐπίλεἰγε' ᾿ἀθεώρῃτόν με ποίηςον, κύριε Ἥλιε, ἀεὼ wan εἴη naw, | 

ἀπέναντι παντὸς ἀνθρώπου ἄχρι δυςμιῦν ἡλίου ἴω iww | φριξ ριζω ewa.’ | 

Mvnuovırn' λαβὼν χάρτην ἱερατικὸν γράψον τὰ προκείμενα ὀνόματα ζμυρνο- 

μέλανι Ἑρ|μαϊκῷ καὶ γράψας, ὡς πρόκειται, ἀπόκλυςον ἐς ὕδωρ πηγαῖϊον ἀπὸ ζ΄ πη- 

γῶν καὶ πίε αὐτὸ ἐπὶ ἡμέρας ζ΄ νήςτης ἐξ ἀϊνατολῆς οὔςης τῆς ςελήνης. πῖνε δὲ τὸ 

ἀρκοῦν. ἔςτιν δὲ τὰ γραϊφόμενα εἰς τὸ πιττάκιον᾽ ᾿καμβρη χαμβρη᾽ εἰξιωφι Ἄρπον | 

Χνουφι BpıvrarnvwgpißpickvAnaopovozapßanecev | κριφι νιπτουμι χμουμαφ ᾿Ακτιωφι ἀρτωει 

βιβιου || Bıßılov ςφὴ ςφῇ voucı vovcı CIEYW CIEYW νουχὰ νουχὰ | λινουχαὰ λινουχα χυχβὰ 

χυχβα καξιὼ χυχβα δητοφωθ | τι aa 00 υυ nn ee ww.” ταῦτα ποιήςας ἀπόκλυςον καὶ | πίε, 

ὡς πρόκειται. ἔςτιν δὲ καὶ τοῦ μελανίου N ckeun' τρωγλῖτις ζμύρνα δραχμαὶ δ΄, 

ἰσχάδας Καρικὰς τ΄, φοινίκων Νικολάων ὀςτέα ζ΄, || ςτροβίλια ἄβροχα Z’, ἀρτεμιςίας 

μονοκλώνου καρδίας ζ΄, | ἴβεως "Epuaikfic πτερὰ ζ΄, ὕδωρ πηγαῖον. ταῦτα καύςας 

ποίει καὶ Ypape. 

᾿Αμαύρωειζςς δοκίμη. μέγα Epyov' | λαβὼν πιθήκου ὀφθαλμὸν ἢ νέκυος 

βιοθανάτου καὶ βοτάνην ἀγλαοφωτίδος (τὸ ῥόδον λέγει) ταῦτα τρίψας εὺν ἐλαίῳ 

ςουείνῳ, τρίβων δὲ αὐτὰ ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ εὐώνυμα λέγε τὸν Aö|yov, ὡς ὑπό- 

κεῖται "ANOR ANOTM ANOK OTCIPDPH ANOK  ICWT ΘΟΡΟΟΝ OTIGP ANOR 

NE O’TCIPE NENTA CHT TAKO' ἀνάςτηθι, δαίμων καταχθόνιε τὼ Ἔρβηθ τὼ Φορβηθ 

τῷ {ἸΤακερβηθτω Ἄπομψ, ὃ ἐὰν ἐπιτάξω ὑμῖν ἐγὼ ὁ δεῖνα, önwe || ἐπήκοοί μοι γένηςθε.ἢ 

ἐὰν δὲ θελήςῃς ἄφαντος γενέϊεθαι, χρῖςόν ςου τὸ μέτωπον μόνον ἐκ τοῦ CUVBE- 

ματος, | καὶ ἄφαντος ἔςῃ, ἐφ᾽ ὅςον χρόνον θέλεις. ἐὰν δὲ θελήΪςῃς ἐμφαίνεςεθαι, 

ἀπὸ δύςεως ἐρχόμενος εἰς ἀνατολὴν | λέγε τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ἔςει δηλωτικὸς 

καὶ ἔποπτος mäcıv | ἀνθρώποις. ἔςτιν δὲ τὸ ὄνομα᾽ “Moppopiawd μαρμα!ριφεγγή, 

ποιήςατέ με, τὸν δεῖνα, ἔποπτον πᾶςιν ἀνθρώποις | Ev τῇ εςήμερον ἧἥμέῤᾳ, ἤδη, 

ἤδη, ταχύ, ταχύ.᾽ ἔχεζι λίαν καλῶς. | 

᾿Απολλωνιακὴ ἐπίκληςις" | λαβὼν κλῶνα δάφν[ης ἐπτάφυλλον ἔχε 

ἐν τῇ δεξ[ι4] χειρὶ [καλῶν τοὺς οὐρανίους θεοὺς καὶ χθονίους datuovlacl. τρά- 

ψον εἰς τὸν κλῶνα τῆς δάφνης τοὺς Ζ΄ ῥυςτικοὺς χζαΐρα κτῆρας. eiciv οἱ χαρα- 

κτῆρες ode | RS Ὑὶ ἘΞ Ἐ- 5. | τὸν μὲν πρῶτον χαρακτῆρα εἷς τὸ 

πρῶτον φύλλον, τὸν [δε]ύτερον [[πάλιν οὕτως εἰς τὸ δεύτερον, ἄχρι λήξεως τῶν 

ζ΄ φύλλων καὶ | τῶν ζ΄ χαρακτήρων. βλέπε δέ, μὴ ἀπολέςῃς φύλλον [καὶ] ςεαυ͵τὸν 

βλάψῃς᾽ τοῦτο Yäp μέγιςτον ςώματος φυλακτικόν, Ev ᾧ [πάντες ὑποτάςςονται καὶ 

238: vgl. oben ὦ, 27 252: vgl. Grifüth-Thompson, zu DMP F 13. 

225 Aere καὶ P καὶ tilgt A; von Pr vor ὑγρὸν (Z. 229) gesetzt 226 m P_ 298 uypwv 
P verb. Pa 229 232—286 Schubart, Pap. gr. Berol. Taf. 40, S. XX VII; vgl. Hopiner 
OZ1I8694, 11172 238-235 Preisigke, Hotteskraft 33 283 aa Zp(p durch Zu P vgl. Pr 
WSt 40, 1919, 112; vgl. Byz. Zeitschr. I, 1892, 564f. amorkucwv P verb. Pa. 284 εἰ P 
eic Pa ἐς Pr 235 αὐτῷ P verb. Pa 236 CP 248 «A. P 244 τρωγλίτι(δο)ς 
ζμύρνας d A Zp (pin) ςᾺ 941 nach ypape Zwischenraum P |apaupwa δοκιμὴ P 
verb. Pa. Unter den ersten Buchstaben der Zeile wagrechter Strich 248 βιαιοθανάτου 
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der Sonne zu: “Ich beschwöre dich bei dem großen Namen (Zauberworte)”. 
ach es flüssıg und sprich darüber: ‘Mach mich unsichtbar, Herrscher He- 
lios (Vokale), vor jedem Menschen bis Sonnenuntergang (Zauberworte).’ 

Gedächtnismittel: nimm hiöratisches Papier und schreibe die vorliegen- 
den Namen mit Hermöstinte, und wenn du sie, wie angegeben, geschrieben hast, 
spüle sie ab ın Quellwasser von sieben Quellen und trink es nüchtern sieben 

Tage lang, wenn der Mond ım Aufgehn ist; trink aber eine genügende Menge. 
Was auf das Blatt geschrieben wird, ist das: (Zauberworte). Wenn du das getan 
hast, spüle es ab und trink, wie angegeben. Hier ist auch die Zubereitung 

. der Tinte: Myrrha troglitis vier Drachmen, karische Feigen drei; Kerne von 
nikolaischen Datteln sieben; unberegnete Fichtenzapfen sieben; Herzen von 

einschössigem Beifuß sieben; Federn vom Hermös-Ibis sieben, dazu Quell- 
wasser. Das verbrenne, bereite es und schreib damit. 

Erprobtes Unsichtbarmachen, wichtige Praktik: nimm das Auge 
eines Affen oder gewaltsam Gestorbenen und die Pflanze Aglaophötis — ge- 

meint ıst die Rose —, zerreibe das mit Lilienöl und beim Zerreiben von rechts 
nach links hin sprich das Gebet, wie folgt: “Ich bin Anübis, ich bin Osir-phrs, 
ich bin Osöth sörönuier, ich bin Usiris, der S&t vernichtet hat. Erhebe dich, 
unterirdischer Dämon (Zauberworte), was immer ich, der N N, euch befehle, 
erhöret mich” Wenn du unsichtbar werden willst, salbe nur deine Stirn mit 
der Mıxtur und du wirst, so lange Zeit du willst, unsichtbar sein. Wenn du 
dich aber wieder zeigen willst, geh von Untergang nach Aufgang und sprich 
diese Formel aus, und du wirst allen Menschen deutlich und sichtbar sein. 
Die Formel ist: “(Zauberworte). Macht mich, NN, sichtbar allen Menschen am 
heutigen Tage, sogleich, sogleich, schnell, schnell!’ Ganz vortreffliches Mittel. 

Apollinische Anrufung. Nimm einen Lorbeerzweig mit sieben Blättern 
und halt ihn in der rechten Hand, während du die himmlischen Götter und die 
Dämonen der Erde anrufst. Schreib auf den Lorbeerzweig die sieben Schutz- 
zeichen. Die Zeichen sınd folgende: (folgen die Zeichen), das erste Zeichen auf 
das erste Blatt, das zweite wieder so auf das zweite, bis die sieben Blätter und 
dıe sieben Zeichen zu Ende sind. Sieh aber zu, daß du kein Blatt verlierst und 
dich dadurch nicht schädigst; denn das ist für den Leib das größte Amulet, 

Pa; vgl. Dilthey, Rh.M.XX VII 1872, 388, 1 βιοθανατου TauTa τριίψας cuv eAaıw covcıvw 
καὶ Bortavnv aykaopwrıdoc P umgestellt von Wü 249 τρι P am r. Rd. der Kol, τὸ ῥόδον 
λέγει (zu ἀγλ.) 250 Wü, A verbinden ἐκ τῶν δεξ. κτλ. mit τρίβων. Aolyov P A über o 
252 1. Takog’ Möller, der die Stelle bearbeitet hat, 254 ἀπομψο ἐὰν Wü A ὃ ἐὰν 
Pr ΑΕ ἡ 256 μέτοπιυν P!, korr. P? 258 pevaıvecdaı P φαίνεςθαι Pa A ἐνφαί- 
γεςθαι Pr 259 m Önkorıkwe P, über o ein ὦ korr. TAAomToc? Eitr 260 ovoua P 
zum Folg. vgl. P IV 366 901 AP emonmv P verb. Pa 262 ἔχει A. Kr, Eitr καλ 
(A hochgestellt) P Unter den ersten Buchstaben der Zeile wagrechter Strich. 263—847 bei 
Hopfner ΟΖ 2, 8. 107£. 267 ode‘ P 271 [1ςεαυ τον P vor c die Spur von ἢ oder 

278 φυλακτηρὼων P, φυλζάςςονται xapyakt. erg. Pr “Wohl ἐν & καὶ 
δαίμονες φυλακτηρίῳ πάντες ὑποτάςςονται καὶ θάλαςςα καὶ πέτραι Ppiccovcı τὴν θείαν 
ἐνέργειαν’ Wü «τοῦδ φυλακτηρίου {τούτου Ho; vgl. Kroll, An. Gr. 13 
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θάλακεα καὶ πέτραι φρίεςουει | καὶ δαίμονες φυλζάςςονται Xap)aktnpwv τὴν θείαν 

ἐνέργειαν, ἥνπερ μέλλεις ἔχειν. ἔετιν τὰρ φυλακτήριον μέγιςετον τῆς πράϊξεως, ἵνα 

μηδὲν πτοηθῆς. &crıv δὲ ἣ πρᾶξις" | λαβὼν λύχνον ἀμίλτωτον «κεύαςον διὰ βυς- 

civou ῥάκους | καὶ ῥοδίνου ἐλαίου ἢ ναρδίνου καὶ «τολίςας ςεαυτὸν προφη τικῷ 

εχήματι ἔχε ἐβεννίνην ῥάβδον ἐν τῇ λαιᾷ χειρὶ καὶ | τὸ φυλακτήριον ἐν τῇ δεξιᾷ, 

τουτέετιν τὸν κλῶνα τῆς δάϊφνης, ἔχε δὲ ἐν ἑτοίμῳ λύκου κεφαλήν, ὅπως ἂν 

ἐπιθῆς | τὸν λύχνον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ λύκου, καὶ βωμὸν ὠμὸν | «τηςάμενος 

ἐγγὺς τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ λύχνου, ἵνα ἐπιθύ,ςῃς τῷ θεῶ᾽ καὶ εὐθέως εἰςέρχεται 

τὸ θεῖον πνεῦμα. Ecrıv || δὲ τὸ ἐπίθυμα λύκου ὀφθαλμός, ςετύραξ, κιννάμωμον, | 

βδέλλα καὶ ὅτι ἔντιμον ἐν τοῖς ἀρώμαςει, καὶ ς«πονδὴν TENE.COV ἀπὸ οἴνου καὶ μέ- 

λ[τος καὶ γάλακτος καὶ ὀμβρίου ὕδατος «καὶ ποίδει πλακοῦντας ζ΄ καὶ πόπανα ζ΄. 

ταῦτα μέλλεις ὅλα ποιῆςαι | [ἐγ]γὺς τοῦ λύχνου, ἐςτολιεμένος καὶ ἀπεχόμενος 

ἀπὸ | πάντων μυςαρῶν πραγμάτων καὶ mache ἰχθυοφαγίας | καὶ πάςης ευνουείας, 

ὅπως ἂν εἰς μεγίετην ἐπιθυμίαν ἀγάϊγῃς τὸν θεὸν εἰς ce. ἔετιν δὲ τὰ ὀνόματα, 

(ἃν μέλλεις γράψαι | εἰς τὸ βύεεινον ῥάκος καὶ ἐλλυχνιάςεις εἰς τὸν ἀμίλτωτον 

λύχνον" | “αβεραμενθωουλερθεξ avaE edpevAvow Ovenua ραϊβαι’ | aeuıvvae Bapwdep pedw- 

Baß εανιμεα.᾽ ὅταν τελέςῃς mävlta τὰ προειρημένα, κάλει τῇ ἐπαοιδῆ᾽ 

“Ἄναξ ᾿Απόλλων, ἐλθὲ | cbv ΤΤαιήονι, χρημάτιςόν μοι, περὶ ὧν ἀξιῶ, κύριε. δέ- 

cmota,|AireTTapvacıov ὄρος καὶ Δελφίδα Πυθὼ ἡμετέρων ἱερῶν «τομάτων ἄφθεγκτα 

λαλούντων, || ἄγγελε πρῶτε (θεδοῦ, Ζηνὸς μεγάλοιο, Ἰάω, καὶ CE τὸν οὐράνιον κό- 

cuov κατέχοντα, Μιχαήλ, καὶ ce καλῶ, Γαβριὴλ πρω τάγγελε᾽ δεῦρ᾽ ἀπ᾿ Ὀλύμπου, 

’ABpocdE, ἀντολίης κεχαρη μένος, ἵλαος ἔλθοις, ὃς δύειν ἀντολίηθεν ἐπιεκοπιά- 

ζεις, ᾿ΑἸδωναί: || mäca φύεις τρομ[έ]ει ce, πάτερ κό]μοιο, Τακερβηθ. | ὁρκίζω 

κεφαλήν τε θεοῦ, ὅπερ Ecriv Ὄλυμπος, || ὁρκίζω ςφραγῖδα θεοῦ, ὅπερ ἐςετὶν ὅρα- 

εις, | ὁρκίζω χέρα δεξιτερήν, ἣν Köcuw ἐπέεχες, | δρκίζω κρητῆρα θεοῦ πλοῦτον 

κατέχοντα, | ὁρκίζω θεὸν αἰώνιον Αἰῶνά τε πάντων, | δρκίζω Φύςειν αὐτοφυῆ, 

xparıcrov ᾿Αδωναῖον, | δρκίζυνψδύνοντα καὶ ἀντέλλοντα Ἐλωαῖον, | ὁρκίζω τὰ ἅγια 

καὶ θεῖα ὀνόματα ταῦτα, ὅπως | ἂν πέμψωςεί μοι τὸ θεῖον πνεῦμα καὶ τελέςῃ, ] ἃ 

ἔχω κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν. || κλῦθι, μάκαρ, κλήζω ce, τὸν οὐρανοῦ ἥγεμο- 

νῆα | καὶ τΤαίης, χάεός τε καὶ "Aidoc, ἔνθα νέμονται... | πέμψον δαίμονα τοῦτον 

300805: vgl. P ΠῚ 211. (Arch. Rel. Wiss. XV 1912 5. 410) 316827: vgl. PIV 

449. 458, 1963--89. 

2786 Unter den ersten Buchstaben der Zeile ein wagrechter Strich, nach πτωηθὴς 

Zwischenraum von 4 Buchst. P nrwnenc P 211 CKEVACCOV, ρακκοῦς P verb. Pa 

279 eßeevvivnv P 280 to xAwva P verb. Pa 282 links vor der Zeile eine kleine 

Wagrechte wuov tilgt Pa, Kr 283 crnccauevoc P Zwischen 284 und 285 links am 

Rande kleiner wagrechter Strich 287 (kai) Pr 288 {ποίδει A Emji Pa Ho 289 äv- 

τῆκρὺς zweifelnd A, ἐγ͵γὺς Pr nach P 292 nach ce Zwischenraum ονοματὰ μελλεις P 

<&) Haupt bei Pa ἐλλυχνιάςαι Bitr 296-301 Lueken, Michael 78 296 Ἄπολλον Di 

998—8315 abgedruckt beiE. Ab(el), Orphica, 266 298 λεῖπε A mapvaccıov, nach Πυθὼ Rest 

der Z. freigelassen P 300-302 Wü, Ant.ZGer. 37 8400 tpwretov P rpwrevwv Ki πρῶτε 

θεοῦ, Pr (1πι Metrum) 801 uıxana'P 802 deup’ P ολυμπου: κακαρήμενος ΡῈ] 808 ελθοις P 

ec P oc P IH 220 αντολιης P verb. Di επιςκοπιαζειν P -ac P Hi 804 κομοῖο P 

806 te in Korr. 306 ςφρακιδα P *Vision’ Jac. (s. LXX Dan. 9, 24) 807 ἣν KOCUOC 

emecxec P ἣ κόσμον Pa, oben Ho, Pr ἐπίεχεις Ho 818 teA&cwcı Ho 315—325 be- 
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durch das alle (Menschen dir) untertan sind, und Meer und Felsen erschaudern 

und die Dämonen hüten sich vor (der Charaktere) göttlicher Gewalt, die 

du haben wirst; denn es ist das größte Amulet des Zaubers; damit fürchte 375 
du nichts. 

Die Zauberhandlung ist folgende: nimm eine Lampe, die nicht mit Mennig 

überzogen ıst, und mache sie zurecht mit einem (Docht-)Lappen von Byssos 

und mit Rosen- oder Nardenöl und kleide dich in Prophetentracht und halt 

einen Ebenholzstab in der linken Hand und das Amulet in der rechten, d.h. den :8ὺ 

Lorbeerzweig, halt aber auch den Kopf eines Wolfes bereit, damit du die Lampe 

auf den Wolfskopf stellen kannst, und errichte einen Altar aus ungebrannter 

Erde nahe bei dem Kopfe und der Lampe, damit du dem Gotte ein Rauch- 

opfer darauf darbringen kannst, und sofort kommt der göttliche Geist herein. 

Das Rauchopfer besteht aus dem Auge eines Wolfes, Gummiharz, Zimmt, 3s5 

Bdella und was sonst unter den Spezereien geschätzt ist, und mach eine 

Spende von Wein, Honig, Milch und Regenwasser (und backe)» sieben flache 

und sieben andere Opferkuchen. Das sollst du alles machen nah der Lampe, 

gewandet, dich enthaltend alles unreinen Wesens und alles Fischessens und ss 

aller Beiwohnung, damit du den Gott zum größten Verlangen nach dir bringst. 
Die Namen, [die] du auf den Byssoslappen schreiben und als Docht in die un- 

gerötelte Lampe bringen sollst, sind folgende: (Zauberlogoi, Palindrome). Wenn 996 
du alles vorerwähnte vollendet hast, rufe (den Gott) mit dem Zauberhymnos: 

“Herrscher Apollön, komm mit Pai&ön, weissage mir, worüber ich wünsche, 

Herr. Herrscher, verlaß den parnassischen Berg und die delphische Pythö, 

wenn unser heiliger Mund Unaussprechliches betet! Erster Engel Gottes, des 300 

großen Zeus, Jaö, und dich rufe ich, der die himmlische Welt hält, Micha&l, und 

dich, Gabriel, Erstengel; hierher vom Olymp, Abrasax, der du am Aufgang 

deine Freude hast, komm gnädig, der du den Niedergang vom Aufgang her 

beschaust, Adönai, die ganze Natur zittert vor dir, Vater des Weltalls, Paker- 

beth. Ich beschwöre auch das Haupt Gottes, das da ist der Himmel, ich be- sos 

schwöre auch das Siegel Gottes, das ist das prophetische Gesicht, ich beschwöre 

die rechte Hand, die du über das Weltall hieltest, ich beschwöre den Becher 

Gottes, der Reichtum enthält, ich beschwöre den ewigen Gott, den Aiön 

aller, ich beschwöre die aus sich selbst gewordene Natur, den stärksten Adö- 5310 
naios, ich beschwöre den untergehenden und aufgehenden Elöaios, ich be- 

schwöre diese heiligen und göttlichen Namen, damit sie mir den göttlichen 

Geist senden und er vollende, was ich im Sinne und im Herzen habe. Höre, sıs 

handelt von C. Dillthey), Rh. M. XXVI 1872, 376 f.; E. Ab(el), Orphica 5. 287, 2918; 
Weissely), Denkschr. ἃ. K. Ak. ἃ. Wissensch. Wien. phil.-hist. Kl. XXXVI 1888 S. 69; 
A. Dieterich, Abr. 51, Nekyia S. 23; B. Ku(ster), De tribus carminibus papyri Parisinae 
magicae, Diss. Königsberg 1911 5. 18—55 816 yoınc te Ku nach PIV 317 Ku 8. 8388, 
der als ursprüngliche Form der zweiten Vershälfte ὅπως μεςάταιςι ἐν ὥραις im Anschluß 
an Di und die Parallelüberlieferung des P IV herstellt und darum 318 (8. 34f.) ἐλαυνόμενον 
zugunsten von ἐλευςόμενον (P IV) aufgibt 

Griech. Zauberpapyri 2 
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ἐμαῖς ἱεραῖς ἐπαοιδαῖς ! νυκτὸς ἐλαυνόμενον προςτάγμαειν CHC ὑπ᾽ ἀνάγκης, | 

320 οὗπερ ἀπὸ «κήνους ἐςτὶ τόδε, καὶ φραςάτω μοι, || ὅεςα θέλω yvwuncıv, ἀλη- 

θείην καταλέξας, πρηὖν, μειλίχιον und’ ἀντία μοι φρονέοντα. | μηδὲ ςεὺ unvicnc 

ἐπ᾿ ἐμαῖς ἱεραῖς ἐπαοιδαῖς, | ἀλλὰ φύλαξον ἅπαν δέμας ἄρτιον ἐς φάος ἐλθεῖν. 

395 ταῦτα τΤὰρ αὐτὸς ἔταξας ἐν ἀνθρώποιςι δαῆναι. | κλήζω δ᾽ οὔνομα cov Μοίραις 

αὐταῖς ἰςάριθμον᾽ | axaipw θωθὼ αἴη iania αἴη αἴη ἴαω } θωθὼ pıaxa.’ καὶ ὅταν 

εἰεέλθῃ, ἐρώτα αὐτόν, | περὶ οὗ θέλεις, περὶ μαντείας, περὶ ἐποποιίας, | περὶ ὀνει- 

390 ροπομπείας, περὶ ὀνειραιτηείας, περὶ || ὀνειροκριτίας, περὶ κατακλίςεως, περὶ πάν- 

των, | ὅ[ε]ων ἐςτὶν ἐν τῇ ματικῇ ἐμπειζρίᾳ]. | «τρῶςον δὲ θρόνον καὶ κλ[]ντήριο[ν 

δ] ὰ βυςείνωζν], | cd δὲ «τάθητι θύων διὰ τοῦ προειρημένου ἐπι θ[ὑ]ματος. καὶ μετὰ 

425 τὴν &lelracıv ἐὰν θέλῃς || ἀπολῦςαι αὐτὸν τὸν θεόν, τὴν προειρημένην ἐ[β]εν- 

νίνην ῥάβδον, ἣν ἔχεις χειρὶ ἐν τῇ | λαιᾷ, μετένετκον εἰς τὴν δεξιὰν καὶ τὸν 

κλῶνα τῆς δάφνης, ὃν ἔχεις ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί, | μετένεγκον εἰς τὴν ἀριςετεράν, 

340 καὶ cBecov || τὸν καιόμενον λύχνον καὶ χρῶ τοῦ αὐτοῦ | ἐπιθύματος λέτων ὅτι᾽ 

“λαθί μοι, πραπάτωρ, | προγενέετερε, αὐτογένεθλε΄ δρκίζω͵ τὸ πῦρ | τὸ φανὲν 

345 πρῶτον ἐν ἀβύεςῳ, | δρκίζω τὴν chv δύναμιν, τὴν πᾶςι μεγίετην, | δρκίζω τὸν 

φθείροντα μέχρις ”Aidoc eicw, | ἵνα ἀπέλθῃς εἰς τὰ ἴδια πρυμνήςσια καὶ un | me 

βλάψης, ἀλλ᾽ εὐμενὴς τενοῦ διὰ παντός. 

341—342: vgl. PIV 442—458, 1908---89 

318 cnc P coic Meineke, Ku 319 ecrı, ppaccarw P verb. Pa, die ursprüngliche 

Form aus der ersten Fassung des PIV als κατέχω τάδε λείψανα xepciv erschlossen von Ku 

890 HeAw‘ P yvwunıcıv P yvwvaı, εὺν dA—n Ho 881 πρηῦν MEIAIKIOV P un P μοι 

verb. Pa; vgl. Ku, 8.40 323 apkıov P verteidigt von Di cäpkıvov ΕΠ aprıov Ku, 5. 411. 

nachP εἰς 1. ἃ 324 εδαξας P verb. Pa 325 εἰς apıdmov P ıcapıduov Pa die ın 

326—27 folgenden Buchstabenreihen stimmen weder zu dieser noch zu der von Ku (ὃ. 44) 

angenommenen Urform des Verses: vgl. Reitz. Poim. 259, 4. Isopsephie mit den Moiren- 

namen, 3588, errechnet Dölger, Sol Sal.* 362f. 326 ααἴη P 327 φιαχαχαι P—xai Pa 

ana 0) Dölg 828 εποποιῖας P ‘Dichtung’ A, an Versorakel, wie 516 der Eingang von 

P VII gibt, denkt Pr, Ho 899 oveipornciac P ὀνειραιτ. Kr 8898 Puccivw P—wv Wü 

334 unter Suuaroc Strich (Parsgraphos) 335 τὸν θεόν fadt Ki als Glosse auf, Herch. als 

Verschreibung 840 τῷ αὐτῷ ἐπ. Ho 843 πρώτως Wü nach aßuccwı freier Raum von 

8 Buchst. 845 uexpeic aidoc P vgl. Luc. 12,5; Matth. 10, 28 (Jac.) 346 πρυμνήςια 

s. dazu Wü, Festschr. 22f., Erman-Kanke, Aegypten Abb, 148, 167. 

PU 

Berlin P 5026. Erworben wie PI. Papyrusrolle!) (94><33 em) in 4 breiten 

Kolumnen beschrieben?), alle Kolumnen durch antike Brüche beschädigt. 

Dem Schriftcharakter nach jünger als I, aber noch ins 4. Jahrh. gehörig.) Die 

wenigen Bemerkungen und Zeichen am Rand können z. T. der gleichen Hand 

angehören, von anderer Hand sind am ehesten die zu 7. 45 und 160 beı- 

1) Am Anfang sicher unvollständig, da Teile von Randbemerkungen fehlen und der 

Text mitten in einer Formel beginnt. 
9) 1:30 ><21em (Ζ.1- -47), II: 31 >< 21 cm (48—102), III: 32 >< 15 cm (103—160), IV: 

22 >< 15cm (161—183). 
3) ἊΝ W. Schubart, Die Papyri als Zeugen antiker Kultur, Berl. 1925 S. 68. 

Kol. 2: falsch zusammengesetzt; die rechte Hälfte um eine Zeile nach oben verschoben. 
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Seliger, ich rufe dich, den Führer des Himmels und der Erde, des Chaos und 

des Hades, wo sie wohnen... "Sende diesen Dämon meinen heiligen Zauber- 

sesängen, daß nachts durch Befehle unter deinem Zwang getrieben wird der, 

von dessen Hülle das hier stammt, und er soll mir sagen, was immer ich will in 820 

meinem Sinne, und er soll mir die Wahrheit sagen. (Send ihn) sanft, milde 

und ohne daß er etwas wider mich sinnt. Und auch du zürne nicht bei meinen 

heiligen Zaubersängen, sondern schütze mich, daß meine ganze Gestalt unver- 

sehrt ans Tageslicht komme; denn das hast du selbst angeordnet, daß man es unter 

den Menschen erlerne. Ich rufe deinen Namen, der von gleichem Zahlenwert ist 880 

wie die Moiren selbst (Zauberworte).’. Und wenn er hereingekommen ist, frag ihn, 

über was du willst, über Wahrsagung, über Versorakel, über Traumsendung, 880 

über 'Traumforderung, über 'Traumauslegung, über Krankenlager, über alles, 

was es In der magischen Erfahrung gibt. Bedecke einen Thron und einen 
Lehnsessel mit Byssosstoffen, du aber steh da opfernd mit dem vorgenannten 

Rauchopfer. Und wenn du nach der Prüfung den Gott entlassen willst, so 886 

nimm den vorgenannten Ebenholzstab, den du in der linken Hand hast, herüber 

in die rechte und nimm den Lorbeerzweig, den du in der rechten Hand hast, 
herüber in die linke und lösche das brennende Licht und wende von dem selben 340 

Rauchopfer an und sprich dabei: “Sei mir gnädig, Urvater, früh geborener, 

aus dir selbst gewordener. Ich beschwöre das Feuer, das zuerst im Abgrund 

erschien, ich beschwöre deine Macht, die für alle die größte ist, ich be- s45 

schwöre den, der bis in den Hadös hinein vernichtet: geh weg auf dein eigenes 

Schiff und schade mir nicht, sondern werde mir wohlgesinnt auf immer.’ 

geschriebenen. Der Inhalt ist einheitlich, es handelt sich um eine πρᾶξις zum 

Erlangen von Weissagungen, der Text beginnt mitten im Zusammenhang‘): 

74.1 —11 Schluß eines hexametrischen Hymnus und prosaischen Aöyoc an Apollo 

mit der Bitte um Weissagung; 11—15 Vorbereitungen vor der πρᾶξις, not- 

wendige Geräte; 15— 20 Rezept für ein Mittel zum Behalten des Orakels; 20 bis 

34 moincıc, Ausführungsbestimmungen für Inkubation; 34—-35 Rezept für die 

Zaubertinte, die dabei anzuwenden ist; 25—40 Rezept zur Herstellung eines 

Zaubersaftes, der bei der Anrufung ins rechte Ohr zu träufeln ist; 40—42 Re- 

zept für ein Mittel zum Behalten des Orakels; 42—44 Zeit der ἐπίκληεις; 

45—64 Götterzwang für 5 Tage; 64—73 ποίησις auf andere Art; 73—80 Be- 

gegnuung mit dem Gotte; 81—100 hexametrischer Hymnus auf Apollon; 101— 

{40 prosaischer Aöyoc an Apollon; 141—175 Ausführungsbestimmungen (noin- 

cıc) für das Rauchopfer, die Beschaffenheit und Ausstattung des Ortes der Be- 
schwörung; 176—183 Entlassung des Gottes. 

4) Am Rande zu Ζ. 81 ist bemerkt A κλήσεις, Wenn man das als 4. ‘Anrufung’ 
fassen darf, müssen unserm Text noch 2 Anrufungen vorausgegangen sein, die heute fehlen, 

y# 
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Frühste Erwähnung des PH bei Fr. Lenormant, Catalogue d’une collection, 

1857 Nr. 1075. Herausgegeben von Parthey 1865 zusammen mit 1 (5. 150— 167), 

dann nach Wi(leken) und Kr(oll)?) für diese Ausgabe neu verglichen. Einige 

Bemerkungen zu den Dodekaorosgestalten Z. 101—115 bei Fr. Boll, Der ost- 

asiatische Tierzyklus im Hellenismus, T’oung-Pao 13, Leid. 1912 5. {12}. [101]. 

Über die Bedeutung des Akephalos in Pl haben Armand Delatte, BCH 38, 

1914. 2101, Th. Hopfner, griech.-äg. Offenbarungszauber (OZ) 2, 1924, 97, Καὶ Prei- 
sendanz, Akephalos 1926, 58—63 (Taf. 11) geschrieben; hier auch Abbildungen 

des Kopflosen teils nach Partheys Ausgabe, teils nach 5. Bitr(em), Zu den Berl. 

Zauberpapyri, 1923. 

Die Handschrift hat von den in magischen Texten üblichen Zeichen nur 

wenige®), zeigt aber in viel weiterem Maße als PI Eindungskürzungen verschie- 

5) Vgl. oben 8.3. 6) Zp (p durch 2): Zuöpvn, 2.60; A (δεῖνα) 2.26. B 
7) Auslautendes v ist durch einen Strich über dem letzten Vokal gegeben: anmoAX6 

(87), μορφῇ (106), αλλὸ (144), noucw (164, hier der Strich vergessen); der Vokal "ει 
Endung wird ausgelassen, der Schlußkonsonant hochgestellt: dagpv“ (28), ceAnv“ (79), τ 
(141); die Endung wird nur durch einen Schrägstrich angedeutet: amoxp/ (ἀπόκριςιν) 24, 

i 1 88. euxonev/ (29), ypay/ (γράψας) 42, yp/ (τράφε) 60, χαιρ (χαῖρε [A] od. χαιρετιςμός [Pr)) 

Eine allgemeine Kürzung für ἀλέκτορα s. im Apparat zu 73; einmal (52) steht 90. (kai); 

zu oA/ vgl. Anm. Z. 157. 

“... axpakavapßa ' kovapßa “ ἀναρβα ' vapßa ' apßa " pßa ' Ba “ [a].’ λέγε ὅλον οὕτως 

τὸ ὄνομα πτερυτοειδῶς. ᾿Φοῖβε, μαντοςούναιςειν ἐπίῤῥοθος ἔρχεο χαίρων, | An- 

τοΐδη, exdepye, ἀπότροπε, δεῦρ᾽ ἄ[γ]ε, δεῦρο᾽ δεῦρ᾽ ἄγε, θεεπίζων, μαντεύεο | νυ- 

κτὸς ἐν ὥρῃ. αλλαλαλα΄ αλλαλαλα΄ cavralara ταλαλα.᾽ λέγε τοῦτο τὸ ὄνομα 

5 καὶ {αὐτὸ ἕν ὑφαιρῶν πτερυγοειδῶς. “εἴ ποτε δὴ φιλόνικον ἔχων κλάδον ἐν] - 

θάδε δάφνης [ςἢ]ς ἱερῆς κορυφῆς ἐφθέγγεο πολλάκις ἐςθλά᾽ καὶ νῦν μοι ςπεύ]- 

ςειας ἔχων θεςπίεματ᾽ ἀληθῆ ̓  λαητώνιον καὶ ταβαραωθ᾽  aew' ew, ἄναξ "AlmoAXov 

ΤΤαιάν, [6] τὴν νύκτα ταύτην κατέχων καὶ ταύτης δεςποτεύων, ὃ τὴν ὥραν τῆς 

10 εὐχῆς κα]ὐτῆς κρατῶν. ἄγετε, κραταιοὶ δαίμονες, ςυνεργήςατέ μοι ςήϊμερον ἐπ᾽ 

ἀλ[η θείας φθενγόμενοι εὺν τῷ τῆς Λητοῦς καὶ Διὸς υἱῷ.᾽ ἐπίφερε δὲ καὶ | τοῦτο, 

ὅπερ ἐν] φύλλοις δάφνης γράφεται, καὶ μετὰ «τὰ» τοῦ π|ιτ]τακίου, ὅπου ὁ 

ἀκέφαλος | γράφεται, καὶ τ[ίθε]ται πρὸς κεφαλῆς ευνειλιχθέν. λέγεται δὲ καὶ εἰς 

τὸν λύχνον μετὰ | τοῦ εἰςελθεῖν ἀπὸ τῆς εὐχῆς πρὶν κοιμηθῆναι, λιβάνου χόνδρον 

ἐπιτιθέντος <cou> [τῇ θρυαλλίδι τί οὔ] λύχνου “βοαςοχ᾽ ὠεαη" iawin' wian wian' 

15 νιχαρο᾽ πληξ΄ || co‘ ὡὠθω[υ "τε “τῷ ni‘ Ἰαήλ, [ılpkoux‘ ὠνορ᾽ weve luw' eaw" zaßawe‘ 

eno rn‘ maw'piax [cJieou’ iaw‘ ie iewf...]* ἴου ieov iw ἴηι nw inat iewa" aeniouw.” | 

ıff. Vgl. Ρ ΥἹ 948. π Vgl. PII 32 und 166. 

1—183: Hopfner ΟΖ 2, 94—98 1 xavapßa: vorher fehlen zwei Glieder des Flügel- 

schemas; vgl. Z 65 λέγε: Heim, Incantamenta magica, 491,2 vermutet γράφε 2 πτε- 

ρυγοειδως; uy überklebt, das obere Ende des c zum Trennungsstrich verlängert 8 θε0]- 

npone 1. Eitr. 4 “αλ[λ]αλαλα: der Raum für X allein etwas groß.’ A αἰ[ντ]αλαλα Wü; die 

richtige Form der hier verderbten Zauberworte vgl. 2.66 και Ρ κατ ἃ 5 διφιλὸν 

ecxev P δὴ φιλόν(εγικον Wü τοι φίλον ἔςκεν Eitr 6 iepnc, εοθλὰ P 7 θεςπιςματ P 

Aanrwviov: ἡ dem Raum nach wahrscheinlicher als ı, alle Punkte der Z. in P gesetzt 
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denen Systems’), im übrigen ist sie so wenig wie jene frei von Flüchtigkeiten®) 

und Inkonsequenzen in der Anwendung von Satzzeichen.”) Das Iota adseri- 
ptum fehlt ganz, das Trema steht auch hier mit ziemlicher Regelmäßigkeit nur 

in den Zauberworten, Apostrophe finden sich in den Versen!®), einmal steht 
ein Akzent!!), unsicher ist ein Spiritus. 15) 

In der Darstellung der Laute kommen dieselben Klassen von Verwechs- 

lungen vor wie ın 1, so daß auch der lautliche Befund den naheliegenden 

Schluß aus dem Schriftcharakter bestätigt, daß der zeitliche Abstand beider 

Papyri nicht sehr groß sein kann. Sie entstammen wohl ein und derselben 

Bibliothek, der vielleicht noch ein oder das andere Stück der übrigen Zauber- 

papyri (s. unten zu Pap. V, VI u.a.) angehört hat. 

Zur Geschichte und Literatur des PII vgl. Καὶ. Preisendanz, Bibliographie 

der Zauberpapyri, APF 8, 1926, 106—108. 
A.Abt 7. Καὶ, Preisendanz. 

8) Haplographien: 40, 72, Dittographien: 41, 88(?). 
9) Punkte in Zeilenhöhe in der Rolle des Doppelpunktes (31, 34, 69, 178), zur 

Trennung von Satzgliedern (102, 104, 112, 126, 141ff., 181f.), Hexametern (3, 6, 7, 81ff.) 
und Zauberworten (1, 4, 14, 32ff., 65, 67, 77, 1168 124ff., 128 ff., 1581, 1781, zur 
Bezeichnung des Abschnitts (20, 24, 79, 184). Paragraphoi in der Zeile: 2(?), 4, 5(?), 
64; unter der Zeile: 10, 79, 87, 141; Abschnitt durch // markiert: 141, 156. 

10) Becmickar’ 7, αλλ᾽ 48, d’em 98, T’arpomoc 100; vgl. ταβαραωθ᾽ Z. 7. 
11) εςθλὰ 6. 12) ὧν 31. 

νων (Zauberworte; sprich den ganzen Namen flügelförmig.) Phoibos, durch 

Orakel helfend, komm freudig, Sohn der L&tö, Ferntreffer, Unheilabwehrer, hier- 
her, auf, hierher! Auf, hierher zur Weissagung, prophezeie in der Stunde der 

Nacht. (Zauberworte.)’ Sprich diesen Namen, auch ihn, je einen (Buchstaben) 

wegnehmend, flügelförmig. “Wenn du je hier den siegliebenden Zweig des Lor- 
beers haltend, von deinem heiligen Berggipfel oftmals Gutes ertönen ließest, so 
eile auch jetzt zu mir mit wahrhaftiger Weissagung (Zauberworte), Herrscher 

Apollön Paian, der du diese Nacht innehast und Herr bist über sie, der du 
die Stunde auch des Gebetes beherrschest. Auf, gewaltige Dämonen, helft 
mir heute, indem ihr zusammen mit dem Sohn der Lötö und des Zeus der 

Wahrheit gemäß redet.” Laß auch folgen, was auf Lorbeerblätter geschrieben 
wird, und danach die Worte des Blättchens, worauf der Kopflose gezeichnet ist, 
und leg es zusammengerollt neben den Kopf. Auch in das Licht wird folgendes 

gesprochen, zugleich mit dem Hereinkommen vom Gebet vor dem Schlafen- 
gehn, wobei du ein Weihrauchkorn auf den Docht des Lichtes legst: (Zauber- 
worte, darunter "Iael’, "Sabaöth’, Vokalreihen). 

8 παιαν᾿ (ὁ) τὴν Wü ὁ τῆς ὥρας Ho 9 x.urmc P ζκατέχων» κζ(αὶ ταύτης Pa, ἃ 
κ[αἸὐτῆς Kr κρατεοι P verb. Pa 10—12 am Rande Reste einer (von anderer Hand ge- 
schriebenen?) zweizeiligen Randbemerkung, kenntlich nur noch ıc am Ende der ersten 
Zeile, [roinchc? | [aörjn? Unter den ersten Buchstaben von Z. 10 wagrechte Paragrapbos. 
vw‘ P 11 τὰ» ΕἸ 12 εὐνελιχθεν P cou] ἔλιξον Eitr 13 χονδρον επιτιθεντος Ρ 
ἐπιτιθέντος (του Eitr 14—16 P setzt alle Punkte 14 BoAcox gibt P in Ζ. 32 
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TIpöc δὲ τὸ μνημνονεύειν τὰ λεγόμενα] χρῶ ευνθέματι τούτῳ λαβὼν βο- 

τάν[ην] ἀρτεϊμιείαν, ἡλιοπάλιον, λίθον πνέοντα], κοκκούφατος καρδίαν τοῦ καὶ 

τυπαλέκ[τορ]ος, | τρίψας ὁμοῦ πάντα πρόεβαλε μέλιτ[ο]ς τὸ ἀρκοῦν καὶ χρῖέ cou 

τὰ χείλη, προλιβανωτίεας || τὸ cröna Xövdpw λιβάνου. 

Toinc|ıc] αὕτη Eenepac μέλλων κοιμᾶεθαι ὀνείῳ γάλαϊκτι καθᾶρόν co|u] τὴν 

crpwuvnv, κ[λ]άδους δὲ δάφνης ἔχων ἐν χερείν, ὧν καὶ ποίηϊεις ὑπόκειται, λέγε 

τὴν ὑποκειμένην ἐπίκληειν. ἔετω δὲ ἡ crpwuvn χαμαὶ ἢ ἐπὶ καϊθαρῶν θρύων ἢ 

ἐπὶ ψιάθου, κοιμ]ῶ δὲ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ χαμαί τε καὶ ἐν ὑπαίθρῳ. ποίει 

δὲ τὴ]ν ἐπίκληειν μηδί εἰνὶ δοὺς ἀπόκριειν, ἐπίθυε δὲ ἐπικαλούμενος λίβανον | 

ἄτμητον καὶ c[r]poßikouc δεξιοὺς d[W]dexa καὶ ἀλέκτορας ἀ[ε]πίλους β΄, τῷ “Ἡλίῳ 

ἕνα καὶ τῇ CeAnvn | ἕνα, ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ, ἐπὶ χί αλ]κοῦ ἢ γηίνου θυμιατηρίου. 

ἐν δεξιᾷ τὸ[ν] χαρακτῆϊρα τοῦτον γτράφε κ[αὶ] πρὸς τῇ ὀρθῇ αὐτοῦ [ὑπο]γραμμῇ 

κοιμῶ. εὐχόμενος δὲ crepalvjov ἔχε | δάφνινον [τ]οιοῦτον᾽ λαβὼν κλ[ζῶ νας 

δάφνης ιβ΄ καὶ ποιήςας ἀπὸ μὲν τῶν ζ΄ κλάδων | «τέφανον, τοὺς δὲ λοιποὺς 

ἄλλους πέντε ευνδήκας ἔχε ἐν τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ εὐχόμενος || καὶ μετ᾽ αὐτῇ[ς] κοιμῶ 

ἐν τῷ αὐτῶ εχήματι, γράφε δὲ εμυρνομέλανι τῷ coı δηλουμένῳ | ἐν πίννῃ Al. . | 

καὶ κάτεχε εὐχόμενος μετὰ τῆς δάφνης ὀνόματα, ὧν ἀρχή Ectiv ἥδε᾽ | BoAcox καὶ 

τὰ [ἐ]ξῆς. τὰ δὲ κατὰ κλάδον εἰς ἕκαετον φύλλον τραφόμενα ὀνόματα᾽ "veccenniya 

dwv ορθω: Βαυβώ᾽ νοηρε΄ cope‘ coipN «ανκανθαρα’ "Epecxıyäak . cavkictN' ÖWÖEKA.KICTN " 

55 ἀκρουροβόρε᾽ κοδηρε.᾽ γράφε ὀνόματα ιβ΄. ἔετιν δὲ τὸ μέλαν τόδε᾽ εμύρναν καὶ πεντεν 

δάκτυλον βοτάνην καὶ ἀρτεμιείαν καύςας aly]vwc λειοτρίβηοον καὶ χρῶ. λαβὼν κλά- 

δον δάφνης καὶ κύμινον Αἰθιοπικὸν καὶ ς«τρύχνον βοτάνην ὁμοῦ τρῖψον, καὶ ὕδωρ 

καινοῦ φρέαϊτος ὀρυγέντ[ο Ἰς πρὸ μηνῶν ε΄ ἢ ἐντὸς ἐτῶν ε΄ ἢ ὃ ἐὰν καταλάβῃς 

ἀπὸ πρώτης ἡμέρας | τῆς ὀρύξεως, Ev ἀττείῳ ὀςτρακίνῳ ἀνενεγκὼν καὶ ἐμβαλὼν εἰς 

τὸ ὕδωρ τὰ τετριμὶ μένα, ἄαςον ἐπὶ νύκτας μόνας y καὶ ἐπικαλούμενος εἷς τὸ οὖς εου 

τὸ δεξιὸν | βάλε ὀλίγον. πρὸς δὲ τὸ μνημονεύειν ce εἰς φύλ[λ]ον πεντεδακτύλου 

βοτάνης | γράψον τὸν ὑποκείμενον χαρακτῆρα καὶ ἔχε ἐν τῷ CTÖHOTI κοιμώμενος, | 

γράψας cuupvouekavı' ECTiV δὲ N. ἄρχου δὲ τῆς προκειμένης ἐπικλήςεως | ἀπὸ ζ΄ 

τῆςςελήνης, μέχρις ὅταν ὑπακούςῃ καὶ ευεταθῇς αὐτῷ. εἰεὶν δὲ καὶ ἄλλλοι ἐπά vaYKol’ 

προςφέρονται δὲ πάντες τῇ ςελήνῃ μετὰ τὴν α΄ ἡμέραν ἢ δευτέραν. || ἐὰν οὖν μὴ 

φανῇ, ἐπίθυε κριοῦ μέλανος ἐγκέφαλον, τῇ τρίτῃ τὸν ὄνυχα τὸν μιϊκρὸν τοῦ 

ἐμπροεθιδίου δεξιοῦ ποδός, τὸν ἐπὶ τοῦ εφυροῦ, τῇ τετάρτῃ ἐγκέφαλον | ἴβεως, 

18. -μεεσιαν Ρ κουκούφατος Jacoby; s. zu Ῥ Π 412 19 χρεῖε P verb. Pa 80 erg. 

Kr 21 xadapav P verb. Kr 23 Opoiwwv, wıaıdouv P verb. Pa 34 amorpl mit Strich 

dureh ı P 26 x..kou ynivoun P xültplou ynivou ἢ Pa 27/8 links am Rande ein Zel- 

chen: der 26/7 genannte χαρακτήρ. Hierogl. ἔς “Leben’? Jac. 27 ἵκεο Pnachxein Loch 

im P Στὴν ae eine er steht, die co, eo, εθ oder ςθ sem kann, wohl 

der Lautwert des χαρακτὴρ, gemeint ist aber im folgenden die Zeichnung’ A κίτα) Eitr. 

der κρατῶν vermutet; γρίάφε), darunter κζαὶ] 1. Pr [ἔχων] Wü 28 δαφν P 29 min Korr. 

εὐχομεν P 30 ueraumf'] P 31 ev πιννῆλι.. P nach Pr Alın]? Pr; an ‘penna’ denkt 

Bitr ‘cc... cıvnAı.c Zauberwort’ A nach Pa κατάλεγε Wü ὧν 8284 alle Punkte 

inP 88 τρῖ. 2.14 88. epecxıcad P 84 “vor ὀνόματα @ a) ein Zeichen, von wü als 

Tilgung eines u gefaßt? A γρ(άφε) l.Pr τοῦδε P owwcP ὁμοῦ A zweifelnd ἁγνῶς Er 

(8. Ρ ΧΙ 12,14). Vgl. Gardthausen, Gr. Pal.” 1, 304. Aeotpıßncov P 37 nweov Ρ ἢ ἐὰν 

Kr ἢ ὃ ἐὰν Pr ἢ ὥςζον» ἂν Eitr (ἃ. 1. ὅςον) 89 von hier an, bis 49, mit blasserer Tinte 

flüchtiger geschrieben, vielleicht von anderer Hd oder als späterer Nachtrag 40 φυλον Ρ 

Il 17—47 
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Um die Worte im Gedächtnis zu behalten, brauche folgende Mixtur: 

Nimm die Pflanze Artemisia, den Sonnenopalstein, Magnetstein, eines Wiede- 

hopfs Herz, den man auch Geierhahn nennt, reib alles zusammen, füg eine 

genügende Menge Honig zu und salbe deine Lippen, nachdem du vorher den 

Mund mit einem Weihrauchkorn geräuchert hast. 

Das die Ausführung: am Abend, wenn du schlafen gehen willst, reinige 

dein Lager mit Eselsmilch. Mit den Lorbeerzweigen in der Hand, deren Zu- 

richtung unten auch folgt, sprich die folgende Anrufung. Dein Bett soll am 

Boden sein entweder aufreinen Binsen oder auf einer Matte. Liege auf der rechten 

Seite, auf der Erde und unter freiem Himmel. Nimm aber die Anrufung vor, 

ohne jemand Antwort zu geben. Während der Anrufung opfere männlichen 

Weihrauch und zwölf tüchtige (sich nach rechts drehende?) Pinienzapfen und 

zwei ungefleckte Hähne, einen der Sonne und einen dem Mond am ersten 

Tage, auf einem ehernen oder tönernen Räucheraltar. Zur Rechten schreib 

folgendes Zeichen (folgt das Zeichen am Rande) und an seiner senkrechten Linie 

leg dich schlafen. Beim Gebete halte aber einen Lorbeerkranz der Art: 

nimm zwölf Lorbeerzweige und mache aus sieben von ihnen einen Kranz, die 

noch übrigen fünf binde zusammen und halte sie beim Gebet in der rechten 

Hand und schlafe mit ihnen in derselben Haltung, schreib aber mit der 

Myrrhentinte, die dir angegeben wird, mit einer [.. .]Feder und halte beim Ge- 

bet mit dem Lorbeer die Namen, deren Anfang so lautet: Bolsoch usw. Die Namen 

aber, die Zweig für Zweig auf jedes Blatt geschrieben werden: (12 Zauberworte.) 

Schreib zwölf Namen. Die Tinte: in reinem Zustande verbrenne Myrrhe und Fünf- 

fingerkraut und Beifuß, reibe es klein und benutze es. Nimm einen Lorbeer- 

zweig und äthiopischen Kümmel und Nachtschatten und reibe es zusammen, 

und Wasser von einem neuen Brunnen, der gegraben wurde vor fünf Monaten 

oder in den letzten fünf Jahren, oder das du gerade triffst nach dem ersten 

Tag der Grabung, bring in einem Tongefäß her und wirf das Geriebene in das 

Wasser und laß es nur drei Nächte stehn und bei der Anrufung tu ein weniges 

in dein rechtes Ohr. Für das Erinnern schreib auf ein Blatt Fünffingerkraut 

das folgende Zauberzeichen und halt es beim Schlafen im Mund, nachdem du 

es mit Myrrhentinte geschrieben hast. Es ist das: (Zauberzeichen). 

Beginne mit der angegebenen Anrufung von der siebten Stunde des Mondes 

an, bis er (der Gott) darauf hört und du ihm empfohlen bist. Es gibt aber auch an- 

dere Zwangsmittel. Sie werden alle dem Monde dargebracht nach dem ersten oder 

zweiten Tage. Wenn er dann nicht kommt, opfere das Hirn eines schwarzen 

Widders, am dritten die kleine Klaue des rechten Vorderfußes — die nächst 

dem Knöchel der Ferse —, am vierten das Hirn eines Ibis, am fünften wirf, 

verb. Pa 41 γράψον γραψον P 42—49 Hopfner, OZ 1, 246 8 877 42 vpay/ P Hierogl. 

für ‘Binden’? Jac, 48 ἀπὸ &Bd. ceA. und καὶ ἐπ. Ho <&AA)oı Pr ευςταθῇ caurW Pa, Ho 

OZ 1, 227 45 ‘links am Rande nicht lesbare Bemerkung in zwei Zeilen: εκ | νῷ Ὁ A 

ecvw Pa npwf{darüber)[tjwc 1. Pr 41 iBewc 
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τῇ πέμπτῃ τὸ ὑπογ[ε]γραμμένον ζῴδιον εἰς χάρτην γράψας τῷ cuup;vonekavı, 

περιειλήςτας ῥάκει ἀπὸ βιοθανάτου βάλε εἰς ὑποκαύετραν | βαλανείου. ἔνιοι δὲ 

οὐκ εἰς ὑποκαύετραν᾽ εφοδρὸν τάρ Ecrıv, ἀλλ᾽ ὑπερκρεμνώϊειν τοῦ λύχνου ἢ ὑπο- 

κάτω αὐτὸ τιθέαειν. ἐν ἄλλῳ δὲ οὕτως εὗρον ἐὰν μὴ οὕτως ὑπακούςῃ, ἐν- 

εἰλήεας τῷ αὐτῷ ῥάκει τὸ ζῴδιον βάλε εἰς ὑποκαύετραν βαλανείου τῇ πέμ[ π]τῃ 

ἡμέρᾳ, μετὰ τὴν ἐπίκληειν λέγων Tappı" καὶ αβρω" ekavrıiaßık" θεὲ θεῶν, βαειλεῦ 

βαειλέων, καὶ νῦν μοι ἐλθεῖν ἀνάγκαςον φίλον | δαίμονα xpncuwdöv, ἵνα μὴ εἰς 

χείρονας βαςάνους ἔλθω τὰς κατὰ τῶν || πιττακίων.᾽ ἐπὶ δὲ τούτοις ἐὰν μὴ ὑπ- 

ακούςῃ ἔλαιον καλὸν καθαρὸν ῥα φάνινον ἐπίχεε παιδὶ ἀφθόρῳ γυμναζομένῳ καὶ 

ἀναλαβὼν «κεύαζε | λύχνον ἀμίλτωτον, καὶ κείεθω ἐπὶ λυχνίας πεπλαςμένης ἐκ 

παρθένου τῆς, | τινὲς δὲ καὶ τῷ θυμιατηρίῳ ἐπιχέουει τοῦ ἐλαίου" ἐὰν δὲ αἴεθῃ 

πληγῆς μάζετιτος) ceicıv, [τ]οῦ κυμίνου με[τ]ὰ ἀκράτου κατάπιε. τὸ δὲ προκείμενον 

ζῴδιον, ὡς || προγέγραπται, μετὰ τῶν χαρακτήρων καὶ τοῦ ὑποκειμένου λόγου 

γράφε ζμύρνῃ διπλοῦν εἰς χάρτην ἱερατικόν. καὶ τούτων τὸ μὲν ἕν ἔχων ἐπι- 

καλεῖ, κοιμώμενος ἐν τῆ δεξιᾷ χειρὶ κατέχων καὶ ὑποθεὶς τῇ κεφαλῇ, τὸ δὲ ἕτεί- 

ρον τῆς χρείας τοῦ ἐπανάγκου καλούςτης τῷ προειρημένῳ ῥάκει everAnlcac 

x[plnceı, ὡς ὑπόκειται. 

Λλλως ποίηεις λαβὼν κλάδον δάφνης τράφε τὰ β΄ || ὀνόματα κατὰ φύλ- 

λων, ἕν᾽ ακρακαναρβα  κρακαναρβα ̓  pakavapßa' ἀκαναρβα᾽ | καναρβα΄ ἀναρβα΄ [ν]αρβα΄ 

apßa ρβα [Ba] a” καὶ τὸ ἕτερον᾽ ᾿εανταλαλα᾽ | ἀνταλαλα΄ νταλαλα’ ταλαλα΄ ἀλαλᾳ΄ λαλα᾽ 

ara’ λα’ a.” λαβὲ δὲ ἄλλον κλάδον δωδεκαφύλ'λον, ἐφ᾽ ᾧ ἐπίγτραφε τὸ KapdıÄa)Köv 

ὄνομα τὸ ὑποκείμενον, ἀρξάμενος τοῦτο ἀΪϊπὸ ἱερογλώςςου. [Elerıv δὲ τοῦτο᾽ 

...Kal τὸν μὲν κλῶνα τὸν ἐγγεγραμμένον τοῖς || δύο ὀνόμαει ποίει ςεαυτῷ CTEPA- 

νον, περιπλέξας αὐτῷ «τέφος, ὅ Ecrıv λευϊκὸν ἔριον, ἐκ διαςτημάτων δεδεμένον 

φοινικῷ ἐρίῳ, κατερχέεθω δὲ ἐπὶ | τὰς κατακλεῖδας παρειμένον. ἐπαρτήςεις δὲ 

καὶ τῷ δωδεκαφύλ[ζλ]ῳ κλάδῳ ὁ μοίως CTEPOC, ευνίετα δὲ ςεαυτὸν τῷ θεῷ οὕτως: 

ἔχων ὁλόλευκον ἀλέκτορα | κα[ὶ cr]pößıAov, καὶ οἶνον cnevdwv αὐτί ᾧ] ἄλειψον 

καὶ περίμενε εὐχόμενος, || ἕως ἣ θυεία ἀποςβῆ, εύνχριε δέ ce ὅλ[ο]ν τῷ cuvde- 

ματι τούτῳ᾽ δαφνίδας, κύμιζνον Αἰθιοπικόν, crpüxvov καὶ “Ερμοῦ δ[ άΪκτυλον. ἐρεῖς 

δὲ καὶ πρὸς τὸν λύχνον | τα[ῦ]τα᾽ “weppanvw ... διαμανθὼω.. λ΄ διαμενχθωθ᾽ πέρπερ- 

χρη ὠάνουθ | φρουμεν’ θορψου.᾽ τὸ] δὲ κύριον" “ακτι καρᾳ αβαιωθ᾽ κύριε [{θ]εέ, θεοῦ 

ὑπηρέτα, | ἐϊπ]έχων τὴν νύκτα ταζύτην, παράετα μοι, "Ἄπολλον ἸΤαιϊάν.᾽ 

48. 49. 51 ὑποκαςτραν P verb. Ki Mit 49 setzt die erste Hd wieder ein 49 βαλα- 

vıouv P (8. Eitr. Pap. 08]. 132) 50 αὐτοῦ Kr A 52 veum P % (ka) P 54 iva P 

56 γυμνῷ EZouevw Ho 58 εεθη P αἴεθῃ Kr yalcncıv P nacnnacıv 1. A nalcne' ed τοῦ 

κυμινου ΕἸΣ paccrıyoc) Kr ceicıv Pr, μαςώμενος küuıvov? Ho; τοῦ kun. 801]. αἰθιοπικοῦ, 

2.86 60 γρ" Zp (pin?) P 61 ἵερατικον ΤΟΥΤΩΛΕΓΌΜΕΝΟΝ P über ν΄ 6ῖπ ς τοῦ (μὲν) τὸ 

λεγόμενον Wi A τούτων τὸ μὲν ἕν ΡΥ τοῦτο {τὸν λεγόμενον Eitr ἐπικαλή P ἐπικάλει A 

62. 68 To etepov A ἔγειρον 1. Eitr (ἐγείρου) 64 υποκειται-“ P κλαδοῦς Ρ βΡ, als 

störende Erinnerung an Ζ. 82 in β΄ geändert von Wü 65 am linken Rande in blasserer 

Tinte von zweiter Hd noch einmal adkwc|mor|ncıc 65 puAlov P -wv Eitr 65 bis 

67 Punkte wie in P 65 ev xpakavappa kavapßa’ pakavapßa‘ P Vgl. 2.1 66 ἀναρβα 

xapßa apßa pßa' a P 66—67 aldarüber ὥνταλαλα | avraaolada P 68 καρδι(α)- 

κὸν  υποκειμενον᾽ P 69 iepoyAwccov P faßt A als Zauberwort: ἀρξ. τοῦτο 
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die unten gezeichnete Figur, die du mit Myrrhentinte auf Papyrus gezeichnet 

und mit einem Fetzen vom Kleide eines gewaltsam Gestorbenen umwickelt hast, 
in die Fußbodenheizung eines Bades. Einige aber sagen: nicht in die Fuß- 

bodenheizung; denn das wirkt zu heftig, sondern sie hängen sie über das Licht :o 
oder legen sie darunter. In einem andern (Exemplar) habe ich es so gefunden: 
Wenn er so nicht darauf hört, wickle die Figur in den selben Fetzen und wirf 

sie in die Fußbodenheizung eines Bades am fünften Tage nach der Beirufung, 

indem du sprichst: “Abri und Abrö, Exantiabil, Gott der Götter, König der Kö- 
nige, auch jetzt zwinge einen freundlichen Wahrsagedämon zu mir zu kommen, 

damit ich nicht zu schlimmeren Strafen greife, zu denen auf den Blättchen.’ ss 

Wenn er aber darauf nicht hört, gießB schönes, reines Rettigöl über einen 

unverdorbenen Knaben der Palästra, und nachdem du es wieder aufgefangen 

hast, richte eine menniglose Lampe her, und sie soll stehn auf einem Lampen- 

halter, gebildet aus jungfräulicher Erde, einige aber gießen auch von dem Öl 

etwas auf den Räucheraltar. Wenn du die Erschütterung eines Peitschenschlags 

spürst, trink etwas Kümmel in ungemischtem Wein hinunter. Die oben angegebene so 

Figur schreib wie vorgezeichnet samt den Zeichen und dem folgenden Spruch 

mit Myrrhe zweimal auf hiöratisches Papier. Und mit dem einen davon führst 

du die Anrufung aus und beim Schlafen hältst du es in der rechten Hand und 

legst es so unter den Kopf; das andere aber wickelst du in den vorgenannten 

Lappen, um es, wenn die Not des Zwangs ruft, zu benutzen, wie vorliegt. 

Ausführung auf andere Weise: nimm einen Lorbeerzweig und schreib 

die zwei Namen auf die Blätter, den einen: (Zauberworte) und den andern: (Zau- 
berworte). Nimm aber noch einen andern Zweig mit zwölf Blättern, auf den 

schreib den folgenden herzförmigen Namen, anfangend mit einem heiligen Laut. 
Es ist aber folgender (Zauberwort fehlt). Und den Zweig, der mit den zwei Namen τὸ 

beschrieben ist, mach dir zum Kranze, indem du um ihn windest eine Binde, 
bestehend aus weißer Wolle, in Abständen mit roter Wolle gebunden, sie 
soll aber herabhängend bis auf die Schlüsselbeine gehen. An den zwölfblätt- 
rigen Zweig wirst du ebenso eine Binde anhängen. Empfiehl dich dem Gotte 
so: einen ganz weißen Hahn halt in der Hand und einen Pinienzapfen und 

spende ihm Wein, salbe dich und verharre betend, bis das Opfer verloschen ist. 75 

Reibe dich aber ganz mit folgender Mixtur ein: Lorbeerfrüchte, äthiopischer 

Kümmel, Nachtschatten und Hermösfinger. Du sollst auch folgendes in das 

Licht sagen: (Zauberworte). Doch der gültige Namen: (Zauberworte) ‘Herr Gott, 
Diener des Gottes, der du diese Nacht innehast, steh mir bei, Apollön Paian.’ 

= 5 

ἀπὸ iep. Anders Pr Das geforderte zwölfteilige Zauberwort ausgefallen; vgl. 2. 32f. 
71 διαςττημάτῶων P 72 mapeınevac und δωδεκαφυλὼω P verb. Pa 73 cuvicta, ολολολευ- 
κον P verb. Pa ἀλεκτ (τ über K) P 74 aAupovP  ἄλυμφον A, ἀλύφου (ἀλείφου) Eitr 
äleıyov H 76 anocxn P verb. H cuvxpeie P verb. Pa δαφνιδες P verb. Pa 77 ‘nach 
διαμανθὼ unklare Ligatur mehrerer Buchstaben, wohl ct, Punkte wie in PP A; A 1. Pr 
738 τ... δε A τὸ δὲ Pr 19 παιαν᾽ P unter den ersten Buchstaben der Z. wagrechter 
Strich 
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80 Κοιμῶ τὴν κεφαλὴν | ἔχων πρὸς νότον. χρῶ δὲ ἐν τοῖς Avarokıkoic, ceAnvnc 

odenc ἐν διδύμοις >. | (τετάρτη Anac) 

“Δάφνη, μαντοεύνης ἱερὸν φυτὸν ᾿Απόλλωνος, ἧς ποτε τευςάμενος TIETA- 

λων | ἀνέφηνεν ἀοιδὰς αὐτὸς ἄναξ «εκηπτοῦχος, Ne, kudınE u) 3 Su 

φῶϊνι ναίων, ἱερῆς ἐπάκουςον ἀοιδῆς. ἐλθὲ τάχος δ᾽ ἐπὶ γαιῶν ἀπ Den, 

85 {μοι öuAWv, Außpociwv ςτομάτων TE CTABEIC ἔμπνευςον ἀοιδάςο, u OpyaE 

μολπῆς, μόλε, κύδιμε μολπῆς ἀνάκτωρ. κλῦθι, μάκαρ, βαρύμηνι, ἐραται θθῶν, νος 

Τιτάν, ἡμετέρης φωνῆς νῦν, ἄφθιτε, μὴ παρακούςῃς. ςτῆθι, μαν τοςτύνην ἀπ΄ ἀμ- 

βροείου «τομάτοιο | ἔννεπε τῷ ἱκέτῃ, πανακήρατε, θᾶττον, ᾿Απολλον. (τοῦ a 

ἀνατέλλοντος λέγε) χαιρετιομός᾽ | χαῖρε, πυρὸς Tania, τηλεςκόπε κοίρανε κόσμου, HE- 

λιε κλυτόπωλε, | Διὸς γαιήοχον ὄμμα, παμφαέεο, ὑψικέλευθα, διιπετές, οὐρανοφοίτα, 

90 αἰγλήεις, ἀκίχητε, παλαιγενές, ἀςτυφέλικτε, χρυςομίτρη, φαλεροῦχε, KURSE: 

αἰολοθώρηξ, : πωτήεις, ἄκαμνε, XPUCNVIE, χρυςοκέλευθα, πάντας δ᾽ EICOPOWY (TE) τα] 

ἀμφιθέων | καὶ ἀκούων᾽ coi φλόγες ὠδίνουςει φεραυγέες ἤματος Ὄρθρον, τὸ ὃς 

μεεημβριόωντα πόλον διαμετρήςαντι ᾿Αντολίη μετόπιεθε ῥοδόςφυρος εἰ ἑὸν 

οἶκον | ἀχνυμένη ετείχει, πρὸ δέ εου Δύεις Avreßöäncev on al 

95 πυριτρεφέων ζυγὰ πώλων, Νὺξ φυγὰς οὐρανόθεν καταπάλλεται, EUT ἂν ἀκούςῃ 

πωλικὸν | ἀμφὶ τένοντα δεδουπότα ῥοῖζον ἱμάςθλης, ααααααα’ eeeeeee ἡηηηηηη᾽ 

u 0000000° vuvvuuu‘ νυν ! Moucduv CKNTTTOUXE, @epechıe, δεῦρό μοι 

ἤδη, δεῦρο τάχος δ᾽ ἐπὶ γαῖαν, ἸἸήιε κιςςεοχαίτα. μολπὴν ἔννεπε, Ὁ Ἔ δι᾽ ἀμ- 

100 βροείου «τομάτοιο᾽ χαῖρε, πυρὸς μεδέων, apapayyapa ηφθιεσικηρε, καὶ Μοῖραι τρις- 

coi Κλωθώ τ᾽ "Ατροπός τε Λάχις τε. | ς καλῶ, τὸν μέταν ἐν οὐρανῷ, ἀεροειδῆ, 

αὐτεξούειον, ὦ ὑπετάγη πᾶςα φύεις, ὃς κατοικεῖς τὴν ὅ[λ]ην οἰκουμένην, (ὃν δο- 

Kol, 8 ρυφοροῦειν οἱ δ[ε]καὲξ γίγαντες, ἐπὶ Aw τῷ καθήμενος καὶ λαμπυρίζων τὴν ὅλην 
᾿ » » m A ᾿ ᾿ ζ ᾿ IF 3 > -- 

105 οἰκουμένην | 6 καταδείξας ἐπὶ τῆς γῆς ζῶα᾽ εὺ τὸ ἱερὸν ὄρνεον ἔχεις | ἐν τῇ 
En En } cr 2. 

«τολῆ ἐν τ[οῖς π]ρὸς ἀπηλιώτην μέρεειν τῆς ἐρυθρᾶς | θαλάςεεης, ὥς[περ ἔϊχεις 
7 x x En) 7 2 - 

ἐν τοῖς πρὸς βορρᾶ μέρεει μορφὴν νηπίου παιδὸς ἐπὶ λωτῷ καθημένου, ἀντολεῦ,. 
m x Fa 7 x Pig 

moAulWvune, cevcevyev' Bappapayync' Ev δὲ τοῖς πρὸς VO,TOV μέρεςι μορφήν ἔχεις 

110 τοῦ ἁγίου ἱέρακος, δι᾽ Nc πέμπεις τὴν εἰς ἀέρα πύρωειν, τὴν γινομένην λερθεξ 

101—115: vgl. Ρ ΧΙ 3, 6—15 

1 1 1 T 1 1 ΠΡ 81 ἴε- so am linken Rande ein Zeichen Vor ceAnv‘ em durchstrichenes 

povP rneraäoıc P -wv l.Pa A Die τ markiert P durchweg durch Punkte. 

inken Rande der Z. A | κληΐεις 82 inie, nauav' P 88. αοιδης P CMIT (am 

FR nn yaav?)QN υδὼρ le <uor> OMIARN Pr υδὼρ aus 2. 36, in gleicher Höhe 

nebenan, eingedrungen? φέρων Pa, mecöv Buresch, Klaros 42, 2; uicywv Crönert en 

P te Pr söBapuunvi'P 87 απολλὸ P unter den ersten Buchstaben der 2. a 

Paragraphos 88 χαιρή...... | χαῖρε P ein xaıpe tilgt Pa, xoıp(ericudc) Pr 88—96 be- 

handelt von Dilthey Rh. M. 27, 1872, 383—85. Links neben Z. 88—93: του | ἡλιοῦ ἀν 

τελίλονίτος | λεγε 89 χαιηόχου Eitr διΐπετες P axlar'ynra P verb. Eitr, Sn ᾿ ̓ 

91 [τε] Di 92 ορθρου P -ov Diet (Pap. mag.) 927. μεςημβριοίεντι P ver Be i 

93 avroAınc P verb. Dil 94 crıyaı P τοι P ducec Pe in ı korr. 971. Pun = zwi- 

schen den Vokalgruppen und Hexametern in P 98 δ᾽ em, inie P 99 ἐν ce XS 

Eitr (vgl. 88) 100 μεδέωνα pap. Pa A μεδέων ἀραρ. Pr npOncınpe 5 = ᾿ 

101 τὸν ueyav Ρ in Korr. οὐρ. dep. wohl aus einem Hymnos αυτοξουεσιον F verb. 

<n)> mäca Eitr wcP ὃς Ρὰ 

ET En nen ren 

ERSTEN en“ 

TER TEE tn 

ERSEEBRÄRSHE RR ER δῦ RENTETERETERRFERTRERRRRDUNSRENART GES ASt 
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Liege da mit dem Kopf nach Süden. Gebrauch es in den Zeiten des Aufgangs, 80 
wenn der Mond in den Zwillingen steht. (Am Rand: Vierte Anrufung:) 

‘Lorbeer, heiliges Gewächs der Weissagung des Apollön, von dessen Blät- 
tern kostend einst er selbst, der szeptertragende Herr, Gesänge erschallen 
ließ, l&ios, ruhmvoller Paian, der du in Kolophön wohnst, höre auf den heili- 
gen Gesang. Komm rasch auf die Erde vom Himmel herab zum Gespräch mit 
mir, und hertretend hauche mir Gesänge des unsterblichen Mundes ein, du selbst, s 
Herr des Gesanges, komm, ruhmvoller Beherrscher des Sanges. Höre, Seliger, 
Schwerzürnender, Starksinniger, höre, Titan, jetzt unsere Stimme, Unver- 
gänglicher, überhöre sie nicht. Steh, sag rasch eine Wahrsagung aus ambro- 
sischem Munde dem Bittenden, du ganz Reiner, Apollön.’ (Am Rand: Sprich bei 
Sonnenaufgang:) Begrüßung: “Sei gegrüßt, Walter des Feuers, weitschauender 
Herrscher des Weltalls, rosseberühmter H&lios, erdumspannendes Auge des 
Zeus, ganz Schimmernder, der die hohe Straße zieht, Himmel durchfliegender, 
der am Himmel wandelt, Strahlender, Unerreichbarer, Urgewordener, Unerschüt- so 
terter, du mit der goldenen Mitra, mit dem Helmschmuck, Feuergewaltiger, 
du mit dem schimmernden Panzer, Fliegender, Unermüdeter, du mit den gold- 
nen Zügeln, du auf goldenem Weg, der du alle siehst und umeilst und hörst. 
Dir gebären die lichtbringenden Flammen des Tages den Morgen, hinter 
dir, wenn du den Pol des Mittags durchmißt, geht betrübt die rosenfüßige 
Göttin des Aufgangs in ihr Haus, vor dir ist die Göttin des Untergangs dem 
Ükeanos begegnet, indem sie das Gespann der feuergenährten Rosse hinablenkt, 95 
flüchtig schwingt sich die Nacht vom Himmel, sobald sie das Sausen der Geißel 
um den Fohlennacken tönen hört (Vokalreihe). Beherrscher der Musen, Leben- 
spender, her zu mir gleich! Hierher rasch auf die Erde, I&ios, mit dem Epheu- 
kranze im Haar. Den Gesang teile mir mit, Phoibos, durch ambrosischen Mund. 

. Gruß dir, Feuerwart (Zauberworte), und euch drei Moiren, Klöthö, Atropos und τοῦ 
Lachis. Dich rufe ich, den Gewaltigen im Himmel, den luftgestaltigen, der die 
Gewalt aus sich selbst hat, dem unterstellt ist die ganze Natur, der du be- 
wohnst die ganze bewohnte Erde, «dem» Speerträger sind die sechzehn Gi- 
ganten; du, der auf dem Lotos sitzt und die ganze bewohnte Erde erleuchtet, 
der du auf Erden die Lebewesen geschaffen hast: du hast den heiligen Vogel 
auf deinem Gewand in den östlichen Teilen des Roten Meeres, wie du in den 106 
Gegenden nach Norden hin die Gestalt des unmündigen Kindes hast, das 
sitzt auf einer Lotosblume, Aufgehender, Vielnamiger (Zauberworte), in den 
Gegenden nach dem Südwind zu aber hast du die festalt des heiligen Sper- 
bers, durch welche du die Glut in die Luft sendest, die wird (Zauberworte), in 110 
den Gegenden nach dem Westwind zu aber hast du die Gestalt eines Krokodils, 

102 (öv) δορυφ. οἱ Ki; vgl. PXXXVI 215 104 o PöcA Zwa' P ovro P ὃς 
τὸ Wü a τὸ Pr 106 “μορ[φὴν.... Exec Ῥ’ A ᾧοῦ erg. Wü, QCT....xec P nach Pr 
ὥς περ] Eitr μορφῇ P 101 καθημενος P -ou Eitr vgl. Erman, Äg. Rel.? 38 Abb. 42 
109 iep. P 110 τὴν καιομένην Ho 111 exwv P -εἰς Pr κορκοδιλου P 
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αναξ΄ | ἐν δὲ τοῖς πρὸς λίβα μέρεει μορφὴν ἔχεις κορκοδείλου, οὐϊρὰν ὄφεως, ἔν- 

θεν ἀφιῶν ὑετοὺς καὶ χιόνας᾽ ἐν δὲ τοῖς πρὸς ἀπηλιώτην μέρεει δράκοντα ἔχεις 

πτεροφυῆ, βαείλειον ἔχων ἀεροειδῆ, ᾧ κα[τα]κρατεῖς τοὐζῷ Um’ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ " 

115 Τῆς ἐζφρδιεμούς᾽ θεὸς γὰρ ἐφάνης τῇ ἀληθείᾳ, τω" τὼ Ἐρβηθ᾽ | Ζάς, Σαβαώθ᾽ cuapo 

’Adwvoi couuapra ἴαλου: βαβλα΄ υαμ'᾽ μοληενθιω  πετοτουβιηθ᾽ ταρμιωθ᾽ λαιλάμψ᾽ xwoux ' | 

Apcevoppn' nu Φθᾶ ηωλι’ κλῦθί μοι, μέγιςτε θεὲ Κόμμης, τὴν | ἡμέραν φωτίζων, 

120 ναθμαμεωθ- ὃ νήπιος ἀνατέλλων || noipaxaxda‘ ὁ τὸν πόλον δι[οὐ [εύων θαρχαχαχαν᾽ 

ὃ ἑαυτῷ | cuvyıvönevoc καὶ δυ[ν]αμούμενος, προεαυξητὰ καὶ πολύφωζτε, KI,TICTA 

cecevrevßappapayync ὑδάτων, φέριςτε Bee Κόμμη, | Köuun iacpn' iacpn' βιβιου" βιβιου᾽ 

125 vovar‘ νους’ credwv* | credwv* “Apcfa]uwcı "Apcauwcı' νουχα΄ νουχα΄ n' nt ομβρίθαμ᾽ βρι- 

Howe‘ αβεραμεν θωουθ λερθεξ αναξ΄ εθρελυοίωθ᾽ νεμαρεβα, ὁ μέγιςτος καὶ ICXULPÖC 

θεός: ἐτώ εἰμι ὁ δεῖνα, Öchtıc cor ἀπήντηςα, καὶ δῶρόν μοι ἐδωρήςω τὴν τοῦ 

μεγίετου | coU ὀνόματος γνῶαιν, οὗ ἢ ψῆφος θῶϑαθ΄: τη τε 1a‘ ıan' | ıae['] τεῦ" 

180 ma’ ıwa' τεῦ" ıyı' mia’ ea’ en’ ne’ wn' nw' ene' een’ nee’ aaw' wea” eaw" wi” WE" 

nw' en‘ eae‘ τι’ 000° vuV’ WWW 1U° EU. OU’ ned’ mea’ Eae' Era ταῖε΄ | ına' τοῦ" ıwe' 

του" in in’ in: inie: ΠΠΤαιάν, Κολοφώνιε Φοῖβε, Παρνήςειε Φοῖβε, Καετάλιε Φοῖβε᾽ 

185 ᾿ηξεα΄ τη τῷ w’ | 1E* ıwa' ına' eva” ὠεα΄ euna' WEUA" EUWA εὐτε΄ EUIGE' | eve‘ eun' euvie' 

εὐω ievae: eunae' ὑμνήςω Μέντορι | Φοίβῳ .. ἀρεωθ᾽ 1aewd" ıwa' wma" ae’ OwWe' | 

anw‘ wna' nwa' ane’ 1E* τῷ τω 1ea" an 1Eou' | EouW" αα[ anw‘ ee’ enu' nn' 

140 na’ χαβραχ φλιῖες || κηρφι κροφι vupw pwxw βωχ' ce καλῶ, Κλάριε "Ἄπολλον || enu‘ 

Καςτάλιε᾽ ana‘ Πύθιε᾽ wae‘ MoucWv "Ἄπολλον | ıew['] wei.’ 

Toincıc τῆς πράξεως᾽ τῇ πρώτῃ huelpa ὄνυχας προβάτου; τῇ δευτέρᾳ αἰγὸς 

ὄνυχας, τῇ τρίττη λύκου τρίχας ἢ ἀετράγαλον. τούτοις τοῖς ἐπιθύμαει | χρῶ εἰς 

145 τὰς ἄλλας Ὑ΄ ἡμέρας" τῇ ἑβδόμῃ, ὅταν μὴ ἔλθη, | ῥάκος ἀπὸ βιαίου ἐνλύχνιον 

ποιήεας ἅψον λύχνον | ἀπὸ ἐλαίου καθαροῦ καὶ δίωκε τοὺς προκειμένους λό- 

γους | ἱκετεύων καὶ παρακαλῶν τὸν θεὸν εἰς εὐμένειαν ἥ κειν᾽ ἔετω δέ cou ὁ τό- 

πος ἁγνὸς ἀπὸ παντὸς μυςεροῦ, | καὶ ἁγνεύεας καθαρίως προκατάρχου τῆς τοῦ 

150 θεοῦ iKeciac' [|ἔετιν γὰρ μεγίετη καὶ ἀνυπέρβλητος. πρᾶξις" λαβὼν πηλὸν | καθᾶ- 

ρον τὰς φλιὰζς τοῦ κο]ιτῶνος, ἐν ᾧ ἁγνεύεις, καὶ οὕτω πη λώςεας Eenlilrpape τὰ 

tpa[pönleva ταῦτα χαλκῷ τραφείῳ εἰς τὴν | δεξιὰν φλιάν᾽ ἔςτι δὲ τὰ γραφόμενα 

155 (5. Tafel I Abb. 1.) | “Apcauwcı' vouya' .... Uya' So nı m τὰ τὰ τε nu ᾿Αβραϊςαξ λερθεμι- 

vwd‘ εἰς δὲ τὴν ἀριςτερὰν ὁμοίως φλιάν᾽ | (s. T.I, 1) we’ nwe’ niea’ ταια" ιεπαϊηεα" 

Ἅρπον Κνουφι (ὅλον). εἰς τὰ ἐπάνω τῆς θύρας | (8. Τ. Τ, 1) aa ee Μιχαήλ᾽ na’ euw' vae 

160 evw' ıae: | εἰς δὲ τὴν ὑποκάτω τὸν κάνθαρον, ὡς περιέχει; χρίςας αἷμα αἰγός; 

Kol. 4 ἐκτὸς τοῦ | κοιτῶνος (Bild des Kantharos, 5. Taf. I, 1) | ἔστω δὲ © θρόνος καθαρὸς καὶ 

ἐπάνω | cıvdöviov καὶ ὑποκάτω ὑποπόδιον. ἐπίγραφε δὲ εἰς | τὸν θρόνον, εἰς τὰ 

165 ὑποκάτω" η΄ ıca ıwau Δαμναϊμενεὺς aßpon‘ aßpaw appawa δέςποτα Moucw[v], ᾿ἴλαθί 

19 οφεως Ρ ἀφίης ΗῸ xiovac'P 114 βασλιον P τοὺςς Pr 11ὅ γῆς " EICHOUCE- 

ὡς Ρ εἰς Μουςέως A (‘im Haus des M.”) εἰς Μουςέω εὺ ἄρ᾽ Pa φφωτλιομοῦ Eitr, ob. Pr 

(vgl. ARW 1918, 195£.), θεὸς γὰρ Radermacher briefl., 116 Zac P c unsicher, y? Vgl. 

Diet. Abr. 13 118 uopnouawe- 1. A. 180 θαρχαχαχαν P axa über χαχ᾽ oAovP ὁ τὸν A 

121 πυρὸς αὖξ. Fahz roAvpwircra P, A (-icra), ob. Pr ὑδάτων φέριςτε Ä 122 die 

Punkte nach P iocpn' iacpnP 126 oA P ὁ dewöcHo 127 vgl. PII 157£., X113,19 

1925 Der Zahlenwert 9999 ist aus den Vokalgruppen nicht ermittelbar 129 ıae, darüber 

” Art . 
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den Schwanz einer Schlange, daher sendest du Regengüsse und Schneege- 

stöber, in den Gegenden nach dem ÖOstwind zu aber hast du (die Gestalt 
eines) Drachen mit Flügeln und hältst eine luftgestaltige Königskrone, mit der 

du bewältigst die Kämpfe unterm Himmel und auf Erden. Denn als Gott bist 115 

du wahrhaftig erschienen: (Zaubernamen wie Erbeth, Zas, Sabaöth, Adönai, 

Phtha). Höre mich, größter Gott Komm&s, der du den Tag erhellst (Zauber- 

wort), du Kind beim Aufgang, (Zauberwort), der du den Pol durchwandelst, 130 
(Zauberwort), der sich mit sich selbst; vereinigt und sich Macht verleiht, Ver- 

mehrer und Vielerleuchter, Schöpfer (Zauberworte) der Gewässer, trefflichster 
Gott Kommös, Kommös, (Zauberworte). Du, größter und mächtiger Gott: ich 

bin N N, der ich dir begegnet bin, und du hast mir als Geschenk verliehen ı25 

die Kenntnis deines höchsten Namens, dessen Zahlenwert 9999 ist (Vokal- 

reihen). Paian, Kolophonischer Phoibos, Parnassischer Poibos, Kastalischer 180 

Phoibos, (Vokalreihen). Lob singen will ich dem Mentör Phoibos (Zauberworte 

und Vokalreihen). Dich rufe ich, Klarischer Apollön (Vokalgruppe), Kastalischer 140 

(Vokalgruppe), Pythischer (Vokalgruppe) ‚ Apoll der Musen! (Vokalgruppe.)’ 

Ausführung der Zauberhandlung: am ersten Tage Klauen eines Schafs, 

am zweiten Klauen einer Ziege, am dritten Woifshaare oder einen Wolfsknöchel. 
Diese Rauchopfer benutze auch für weitere drei Tage. Am siebenten, wenn er 146 

nicht gekommen ist, mach aus einem Kleiderfetzen eines gewaltsam Gestor- 

benen einen Docht und zünde ein Licht an von reinem Öl und sag die vor- 

liegenden Sprüche auf, indem du bittest und den Gott aufforderst, ın Wohl- 
wollen zu kommen. Aber dein Ort soll rein von allem Unreinen sein, und wenn 

du gereinigt hast, fang in reinem Zustand zuerst mit dem Gebet an den Gott 
an. Es ist nämlich eine sehr bedeutende und unübertreffliche Zauberhandlung: 180 

nimm Lehm und reinige die Türpfosten des Schlafgemachs, in welchem du 
in Reinheit weilst, und hast du sie so mit Lehm behandelt, ritze folgende Namen 

mit einem Erzgriffel auf den rechten Pfosten. Die Worte sind (Zauberzeichen und 

-worte, darunter “Abrasax’), ebenso auf den linken Pfosten: (Zauberzeichen und 155 

-worte), auf den Türsturz: (Zauberzeichen und -worte, darunter “Michael’), auf die 

Schwelle den Sonnenkäfer, wie er gemeinhin ist, indem du (die Zeichen) mit 160 

Ziegenblut außerhalb des Schlafgemachs bestreichst. Der Thron soll aber rein 

sein und darüber ein Linnentuch und darunter ein Fußschemel. Schreib aber 

auf den Thron, auf die Unterseite: “(Zauberworte) Herr der Musen, sei gnädig mir, 165 

na P 140 ano\\wvP 141 Paragraphosstrich unter der Zeile wa: /P 14 τί (τ) ΚΕ 
142 mpoßarou‘ aus προβατος verb. P die Punkte im folgenden wieder nach P 144 links 
am Rande: αλλὸ P 147 iketeuwv P 149 ikeciac P 152 ypapıw P 156 nach dem 
6. Zeichen der Zeile eines zerstört, dann //, wohl als Trennungszeichen 157 Kvoupiav 
P nach A, κνουφι oA/ nach Pr ὅλον od. ὁ λόγος Pr 159—60 werepicyeı P nach Pa, A 
ὥςπερ ἔχει Pa, werepieyar 1. Pr 160 xpncac P xpicac Pa ἐκτὸς τοῦ κοιτῶνος von 
fremder Hand (derselben, die den Zusatz zu Kol. 2 Z. 45 macht) mit blasserer Tinte 
geschrieben und dafür die gleichen Worte Z. 161 als Zeichen der Tilgung mit einer 
Linie umzogen 161 8povoc exroc του κοιτῶνος καθαρος P; vgl. zu 160 164 noucw P 
165 ikern, evikatoc P 
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μοι, τῷ ςᾧ ἱκέτῃ, καὶ ἔςο εὐμενὴς καὶ εὐΐλατος, ἰ φάνηθί μοι καθαρῷ τῷ προς- 

ὠπῳ.᾽ 

Zeichnung des ἀκέφαλος (8. Taf. I Abb. 2) mit folgenden Inschriften: 

unter dem Hals: Zaßawe 

auf dem rechten Arm: ınea 

auf dem linken Arm: nwae 

auf dem Rumpf unter den Brustwarzen: aaa aqaa 
EEEE 1 EEE 
annnnnn 
mm 

0000000 
LUULUUU 
WWWWWWW 

auf dem rechten Oberschenkel: va auf dem linken: ıa 
αευ 1E 
ven ın 
ww 1a 
ına W 
a a 

auf dem rechten Unterschenkel: τὶ auf dem linken: ın 
ee € 

a 

unter dem rechten Arm: xauwyoupn | veawe, unter dem linken Arm: Aouvaueveuc | Zeue- 

110 cAayı' | Nebenan: τοῦτο δὲ τὸ ζῴδιον || τράφεται εἰς τὸ ῥάκος | τοῦ βιαίου καὶ βάλ - 

175 λεται εἰς λύχνον κα θαρόν. | (Unter dem Bild:) cevcevrev Bappapayync | wnea wae. | 

Μαθὼν δὲ ἅπαντα ἀπολύεεις δοξοποιήςας | ἀξίως" ῥάνας αἵματι περιετερᾶς 

καὶ ἐπιθύεας [ζμύρναν εἰπέ᾽ ᾿ἄπελθε, δέσποτα, χορμου" χορμου᾽ | οζοαμοροιρωχ᾽ Kıuvore' 

180 enoZor" emoruaZov' || capßoevdoßmaxxa’ ἴζομνει mpocmor επῖορ | χώρει, dECTTOTA, εἰς 

τοὺς code τόπους, εἰς τὰ ca βαείἰλεια καταλείψας ἡμῖν τὴν IcxUv καὶ τὴν εἰς ce 

εἰεἰάκουειν. 

PH 

Das Inventar der Papyri des Louvre gibt unter Nr. 2391 den Hinweis, 

daß außer dem Hauptstück des Papyrus weitere drei Fragmente vorhanden 

sind. Bis 1905 waren sie unbeachtet geblieben; K. Wessely hatte nur das 

große Stück herausgegeben in den Denkschr. der Ak. Wien 36, 1888, 115— 

124 [139-148] und im 15. Jahresbericht des Staatsgymnasiums in Hernals, 

Wien 1889, 5. 19—23. Im Jahre 1905 gelang es mir, dank der Liebenswürdig- 

keit des Herm (. Boreux, die Fragmente zu sehen und photographieren zu 

lassen. Als ich im Herbst 1908 mit Unterstützung der Preuß. Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin die erste Kollation vornahm und im Herbst 1910 

noch einmal alle Stücke verglich, ermögliehte mir die Direktion des Louvre- 

museums eine ungestörte Benützung des Fapyrus. Ihr und der Akademie d. 

Wiss. zu Berlin sage ich auch an dieser Stelle Dank. 

K. Preisendanz beteiligte sich Oktober 1908 an der Kollation im Louvre 

und unterzog nach Übergang der Redaktion dieser Ausgabe an ihn einige 

mente 

JR κεδει 

II 165— 183; II >31 

deinem Schützlinge und sei wohlwollend und wohlgeneigt, erscheine mir mit 

heller Stirne.’ (Folgt Bild des Kopflosen mit magischen Inschriften.) Diese Figur 

wird auf den Fetzen vom gewaltsam Gestorbnen gezeichnet und in ein reines Licht 

gesteckt (Zauberworte). 
Wenn du alles erfahren hast, entlaß ihn, nachdem du ihn in würdiger 

Weise gepriesen hast; sprenge Taubenblut aus und räuchere Myrrhe nnd 

sprich: ‘Geh weg, Herr (Zauberworte), weiche, Herr, zu deinen Orten, zu deinem 

Königssitz und hinterlaß uns die Kraft und das Hören auf dich? 

166 von einer Verbesserung von pavnrı aus pavarı (so Pa) ist nichts zu sehn; die 

beiden letzten Buchstaben des Wortes verschwinden unter einem Klecks. ἱλαρὸς Eitr 

(Pap. mag. de Paris 34). Der Akephalos (A. Delatte, Bull. Corr. Hell. 38, 1914, 

215f., K. Preisendanz, Akephalos 61f.) trägt an Stelle des Menschenkopfes 5 Schlangen- 

köpfe, in der rechten Hand hält er ein undeutliches Gerät, eine Blume nach Delatte, 

in der linken, die ursprünglich zu hoch gezeichnet war, einen (Lorbeer-)Zweig oder 

Kranz. Das Jota, das die Reihe der sieben e durchbricht, ist vielleicht als Andeutung 

des Brustbeins zu fassen 167 und 168: von den beiden Worten jeder Zeile steht eines 

rechts und eines links vom Rumpfe des Akephalos, darunter, auf einer Höhe mit der 

o-Reihe auf dem Rumpf die Buchstaben da, vielleicht sollte zunächst hier dauvaueveuc 

geschrieben werden 169-178 stehen rechts vom linken Bein der Figur 177 περι- 

crepac‘ P 178 εἰπε P die Punkte zwischen den Zauberworten wie ın P 181 προς 

ποι emiop Ρ πρὸς ποίηςιν ἐπιορκιςμός Pr xwpı P verb. Pa τοπους᾽ P 182 -λεια΄ κα- 

ταλιψας P icxuv P 184 αἀκουςιν᾽ P τὴν ἰεχύν cov καρτερὴν εἰς ςἐ εἰςάκουειν Ho. 

Teile des PIII einer Überarbeitung mit Hilfe guter Photographien, die 5. Eitrem 

und Ch. Boreux gütigst zur Verfügung stellten: Kol. I—X (Z. 1— 281), XIV, XV 

(Z. 406—493), XVII, XVII, XIX (Z. 534—632). Seine Lesungen sind im 

Apparat verzeichnet [Pr], von ihm stammt in diesen Teilen auch die Überar- 

beitung von Fußnoten und Übersetzung. Manche Ergebnisse erster Lesung 

(vel. L.Fahz, Ein neues Stück ΖΡ, im ARW 15, 1912, 409—421) wurden bei 

erneuten Revisionen aufgegeben oder geändert. Nicht alle Abweichungen von 

C. Wesselys Erstausgabe [We] der bekannten Teile des P III und von den Resul- 

taten, die 5. Eitrem veröffentlicht hat (Les Papyrus magiques Grecs de Paris, 

1923, und an andern Stellen: s. K. Preisendanz, ΡΒ VIII, 140/1) wurden notiert, in 

der Hauptsache nur Lesungen Eitrems [E], die für die Entscheidung über Text- 

gestaltungen wichtig sein können. Einige Besserungsversuche von K.F. W. 

Sehmidtin den Symbolae Osloönses 3, 1925, 78/9 ("Textkritische Bemerkungen 

zu den maeischen Papyri’ [Schm]). Drei Lichtbilder von Kol. II, IU, VIr 

(Z. 35—82, 147—178) hat 5. Eitrem seiner Publikation von 1923 (s. oben) 

mitgegeben; R. Reitzenstein hat, nach flüchtiger Autopsie, im Poimandres 

(1904) Kol. VII—XI (Z. 187—325 |494—632 We]) ediert; Καὶ. Preisendanz 

besprach, Akephalos, der kopflose Gott (A. O., Beiheft 8, 1926) 5. 52—58 das 

ZBild von Kol. III, nachdem ihm schon Armand Delatte einen Teil seiner 

Studie ‘Akephalos’ im BCH 38, 1914, 221—232 gewidmet hatte. Weitere 
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Literatur bei Preisendanz, Bibliographie der ΖΡ, Arch. f. Pap.-Forsch. VIII 

1926, 108/9: die dort benutzten Abkürzungen (166f.) gelten auch für diese 

Ausgabe. 

Der Papyrus des Louvre Nr. 2391, nach seinem früheren Besitzer Pap. Mi- 

maut?) genannt, war eine opisthographe Rolle, von der auber einer Anzahl klei- 

nerer, schwer einfügbarer Fragmente heute unter Glas vier größere Stücke 

vorhanden sind. Die Abfassungszeit darf man nach den Buchstabenformen nicht 

früher als 300 n. Chr. ansetzen. Die Höhe des Papyrus beträgt durchschnitt- 

lich 27 em. Die Breite des ersten, von ©. Wessely veröffentlichten Stückes [We] 

mißt 103 em. Die des zweiten durchschnittlich 34,5 em; die des dritten 

19,5 em; die des vierten 19cm. Die unziale Schrift stammt auf Vorder- und 

Rückseite von derselben Hand, sie verteilt sich so auf die Breite der Kolumnen: 

Recto I. 
Kol Wessely Eitrem cm 

I. L. 1— 54 1—34 1— 34 12,5 

ΤΙ. ΖΦ. 35—64 35—64 35—64 13,5 

ΠῚ. ΖΦ. θὅ--8ὃ2 65-—-82 65— 86 14,5 

IV. Δ. 83—115 85—115 87— 120 14 

Υ. Z. 116—146 116— 146 121—15t 14 
VL |Z 1-18 | 1417. 118 152—182 13 
vo. 4. 179—186°" 179—186 1859: 1995 3,5 

Η. 

ΥἼΠ. 7. 181-909 II. 34—56 15,5 
IX. |Z 210-242 | 57—88 12 

IH. 
X. |Z 245—2831 | | IH. 89—126 | 12-16,5 

IV. 
ΧΙ. |Z 282--81 6 | I 1-33 | 1 

Verso 1. | 
XI. |Z 317—361 | | | 16 

I. 
xm. |Z 3652—405 | | | 19, 

1) Vgl. über das Leben und die Werke von 7. F. Mimaut u. a.: .Deseription des anti- 

quites egypliennes grecques et romaines, monumenits cophtes et arabes, composant la col- 

leetion de Feu M. J.-F. Mimaut par J.-F. Dubois, Paris 1837, 5, Vff. Hierher (Mon. 

grecs et rom. 541) stammt die erste Erwähnung des 1837 mit der Sammlung Mimaut ın 

den Louvre übergegangenen PIII bei W. Brunet de Presle, Not. et Extr. 18, 2, 1865, 5. 23 

nach Letronnes-Eggers Bericht von 1850; ihn zitiert Pr.eisendanz, APF VIII 1926, 108. 

ESSENER ENTER TOTEN 

TEE TER a Ων... 0.00 TEICHE 0 ΣΤ δ 0 τῶ! Sa TEE a RELNEREÄITERNEEERT TER er 

A TESROEEFESTHEFEOTENERTERLDETTERN TER τὰκ DE nn u up ara um" m 

PETER nur 

III 1-29 33 

II. 
XIV. 2. 406451 43 —44 25,5 

xV. |Z. 452. 498 8,5 

IV. 
xVL |Z 494-533 | 8: 187-226 | 8: 183—221 13—15 
xVIL |Z. 534-573 | 9: 227-266 9. 229. 96] 13 
XVIL 17. 574-611 110: 267-304 10: 262—300 13,5 
ΧΙΧ |Z. 612-632 111: 305—325 11: 301-321 13,5 

7. 633 —648 
ΧΧ, 2. .649. 681 11--19 

ΧΧΙ. 2. θ88. 731 Progr. 21—25 44—45 19,5 

XXL. 2. 732—741 Frgm. 

Außerdem sind noch 29 kleine Fragmente zu erwähnen, die nur noch 
schwache Reste von Buchstaben tragen; keins davon bietet ein vollständiges 

Wort; s. dazu K. Preisendanz im Vorwort. L. Fahz, 

Die altkoptischen Texte des Pap. Mimaut 2. 347 ff. und 635. sind bisher 

unveröffentlicht. Die betreffenden Seiten der Handschrift sind sehr schlecht er- 

halten, die Schrift ist verblaßt und abgerieben, zudem ist sie durch große 
Lücken unterbrochen. Der Gewinn an Text ist daher ganz gering, auch unsere 
Kenntnis des Altkoptischen wird nur um einige Wörter erweitert. 

G. Möllerr. 

Nimm einen Kater und mach ihn zum “Osiris”, [indem du] seinen Körper 

ins Wasser [steckst]. Und wenn du das Ersticken vornimmst, sprich auf seinen 

Rücken. Das Gebet während der Erstiekung: ‘Her zu mir, der du über die Ge- 

stalt des Hölios verfügst, katzengesichtiger Gott, und schau an deine von 5 
deinen Widersachern, den N N, mißhandelte Gestalt; vergilt ihnen und er- 

fülle das und das, weil ich dich anrufe, heiliger Dämon: nimm an Stärke und 

Kraft gegen [deine] Feinde, die N N; denn ich beschwöre dich bei den Namen :o 
(ZW, darunter: “Seele der Finsternis’, “Sesengen’-Logos) ..., steh auf für mich, 

katergesichtiger Gott, und erfülle das und das (deine Wünsche). 
Dann nımm den Kater und stecke von [drei] Blättchen eines in seinen Steiß, 15 

eines in [das Maul], eines in die Kehle, und schreib das Gebet vor den Auftrag auf 

reines Papier mit Zinnoberfarbe, (dann zeichne) die Wagen und die Lenker und die 
Sitze und Rennpferde, und dann wickle das um den Körper des Katers, und beim 30 

Begraben zünde sieben Lichter an über [7] ungebrannten Ziegeln und bring ıhm 

ein Rauchopfer dar von Gummiharz und sei heiter. Bewahre seinen Körper und 56 

bewache ıhn, sei’s an einem Grabmal sei’s an dem Ort des Grabes... Farben... 

und setze, nach Osten blickend, den Grabhügel auf unter den Worten: “Engel... 
Griech. Zauberpapyri 5 



Kol.ll 

34 
II 1---64 

Λαβὼν αἴλουρον [ermoilncov ἱξειῆν ἐμβαλὼν | τὸ ε]ῶμ[ ἃ ec] τὸ ὕδωρ᾽ [εἰν 

[ᾧ] πνίτεις, λέγε εἰς τ[ὸν] νῷ [τοῇ]ν. λόγος ὁ ἐπὶ τῆς πνίξεως" “δεῦ[ρό μοι, | [ὃ 

s ἐϊπὶ τῆς μορφῆ[ς] τῆς τοῦ Ἡλίου, ὁ oifAoup Jo πρ]όςωπος θεός, κί αἱὶ ἰδὲ «οὗ 

τὴν μορφ[ὴν τὴν] ἀϊδικουμένην ὑπὸ [tüv ἀντιδίκων cou, [τῶν] δεῖνα, | iva 

ἀνταποδῆς αὐτοῖς καὶ καταπράξῃ[ς τὸ] δεῖνα [ πρᾶγμα, ὅτι ἐπικαλοῦμαί τε, ἱερὸν 

τὸ πνε[ῦμ]α΄ | icxucov καὶ εὐτόνηςον κατὰ τῶν ἐχθρ[ῶν εἼου, || τῶν δεῖνα, ὅτι 

ἐξορκίζω ςε κατὰ τῶν ςῶν ὀνομ[άτ]ων | βαρβα[θιϊαω ἷβαιν] xuw[ux] νιαβωαιθ]α: 

[Bpla[ß | cecevyev Bappapapımc -.- - «τ τ τ τ τ τ τσ τι Ippeini, ἔγειρόν μοι ςεαυτόν, αἰλουρο- 

πρ[όεωϊπος θεός, καὶ ποίηςον τὸ δεῖνα πρᾶγμα. κοινά]. | 

15 λαβὼν δὲ τὸν αἴλουρον ποίηςον λάμν[ζας τρεῖς, | μίαν μὲν ἐν τῷ πρωκτῷ, 

μίαν δὲ ἐν τῷ «τόμαἠἤτι, μίαν ἐν τῷ λάρυττι, καὶ τὸν λόγον ὑ[πὲρ τὸς πρᾶγμα 

γράψον εἰς χάρτην καθαρὸν [κιν:ν]αβάρει, (εἶτα τὰ ἅρμαζτα» καὶ τοῦς] ἡνιό- 

0 χους καὶ [τοὺς || δίφρους καὶ τοὺς μονάτορας, καὶ περιέ[λιϊξον εἰς τὸ ςὦμα τοῦ 

αἰλούρου καὶ θάψί[ον | [κ]αὶ ἅψον λύχνους ἑπτὰ ἐπάνω πλίνθω[ν Z ὠμῶν καὶ 

485 θῦςον, αὐ[τ]ᾧ καπνίζων cr[üpla]ka [καὶ] εὐφραίνου. ἔχε εὧμα αὐτοῦ κί αἱ ' καταφύ- 

λαττεῖ αὐτὸν ἢ ἐν μνή[μ]ατι [ἢ ἐν | "τ]ῷ τόπῳ [τοῦ]" ralpou]// dülcov | *1o χρώ- 

μας PP. ac καὶ rap... | "]θὲς, βλέπ᾽ ων] υτῷ ἀϊ]πηλιώτῃ, χως ] "λέγων αὐ- 

80 γεῖλε...}" Ση]μέα χθονία... | *Jove' δὸς acpa| 7 Ἴμητε χθόνιε, [τὸν | Ἵἵππ]ων 

δρόμον [ ]P τακτωρη.}}} Eixe | °]" v κατεχ [ ]P φωκ] evceweu//apeicra |... . [μοι TO 

85 TTVEÜNU 2. er eeeen τόπου δαίμονα... || καὶ γ] εἰνηθήτω μοι τὸ [δεῖνα] n[pär- 

μα] ἤ[δ]η, ἤδη, ταχύ, | ταχύ" ὅτι δρκίζω ce τὸν τόπον [τ]οῦτον, τὴν ὥραν | 

ταύτην κατὰ τοῦ ἀπα[ρ]αιτήτου θεοῦ //.. θα, χωχα | εἰν χουχεωχ καὶ κατ᾽ ἃ τοῦ 

10 μεγάλου χθονίου θεοῦ  αριωρ΄ ευωρ΄ καὶ κατὰ [τ]ῶν ἐπικειμένων (οι ὄνο μάτων᾽ 

ποίηςον τὸ δεῖνα [π]ρᾶγμα:᾽ κοινά, ἄρας δὲ τὸ | ὕδωρ τὸ ἀπὸ τῆς nvizelwlc ῥᾶνον 

[ἐπὶ] τῷ cradiw | ἢ ἐν τῷ τόπῳ, ὅπου πράΪςςει]ς᾽ λόγος [λεγ]όμενος, ὅτε ῥαίνεις, 

εἰς τὸ ὕδωρ τ[ῆς] πνίξεω[ς, οὗτ]ος᾽ ᾿ἐπικα λοῦμαί ce, τῶν πάντων] ἀνθρώπων 

45 γ]ενέτειρα, || τὴν cuvavaykacanevinKv> τὰ μέλη το]ῦ Μελιούχου | καὶ αὐτὸν 

Μελιοῦχον opoßacrpıa ἱΝε]βουτοςου!αληθ, ἀρκυῖα, νεκυῖα, Ἑβ]μῆ, Εκάτίη, epun, 

“Epuelkätn ληθ᾽ auouuanfolurepuvw[p‘ δρ]κίζω ce, | TOV ev τῷ τόπῳ [τούτῳ ἐπη- 

so [γηρ]μένον || δαίμονα, καὶ ςέ, τὸν δαίμονα τοῦ [αἰλούϊρου πνευματωτοῦ ἐλθέ 

μοι ἐν τῇ εήμ[ερον] ἡμέρᾳ | καὶ ἀπὸ τῆς ἄρτι ὥρας καὶ ποίηςόϊν μοι τ]ὸ δεῖνα 

πρᾶγμα: κοινά, öca θέλεις. χυχβαχυχ βαζχαχήυχ βαχαξιχυχ᾽ βαζαβαχυχ᾽ Baralxjaxux 

55 βαζητοφωθ || Baıv χωωωχ᾽ avıßw[lwjw xwxe, [- .1 Puwxev | τηβρώχθὼ μυςαγαυθ, yeuu 

[. Ἰὼ Σαβαώθ, | evAauwcr' ηηλαξιμᾳ |. . -- θαχωχ]αξ iv | χουχεωχ᾽ Ev μέν τῷ la Katy 

so πετάλῳ], ἐν ὦ [öprilZec, | Ectiv τοῦτο“ iaew [] || [uew] βαφρενεμουν οθ[ιλαρικριφθναι])- 

Kol, III υ]Ἱιανθφιρκιραλιθονυομενερ] | paßwea | (aufdem zweiten Schema: “αβλαν]αθαναλβα | [aBAav]a- 

Den abge- 
1 ecinve ... P erg. Pr Schluß erg. Pr 2 1. und erg. Pr, alymc P Den abg 

brochenen Hintenrand der Kol. legt E eine Zeile zu hoch “Esies ist Osiris . 8. Bitr Ὁ] Key: 

38, 69; Note zu P IV 875 4 μορφη... ὀὐ P, [cJou durch Punkte getilgt cJou τῆς 1 

εἰς ἐν. .OCWTTOC P; vgl. 13 5 erg. Pr 6 cod: Crusius, Paroem. 113, 1 τῶν] £ 

Δ P stets Zeichen für δεῖνα 8 iepov P 10 τῶ]ν We 13 EAOUPOTP... | . oc Σ 

15 eAoupov P λαμνίας y nnkac? We 16 τ[ὦ crönalrı We 11 λόγον ἃ ἐγέ εἰς τὸ] 

np.E ...'.Bapı P xıvvalßapı We 19 <eitayE briefl 20 dÖilppouc We μανατο- 

1lII 29---66 
35 

[Se]mea, unterirdische, . .. gib Sicherheit ..... (ZW), unterirdischer, der Pferde 30 

Lauf... .die Lenker(?). Banne.... (Zauberlogos).....mir den Geist.... des Ortes 

Dämon.... Und mir erfülle sich das und das, jetzt, jetzt, schnell schnell, weil ıch 35 

dich beschwöre bei diesem Ort, bei dieser Stunde, beim unerbittlichen Gott 

(ZW) und beim großen unterirdischen Gott (ZW) und bei den dir zukommenden 4 

Namen; führe aus das und das (deine Wünsche). Nimm dann das Wasser von der 

Ersäufung her, und spreng es im Stadion oder am Ort, wo du agierst. Das 
Gebet, das du beim Sprengen ins Wasser der Ersäufung sprichst, lautet so: 

“Ich rufe dich an, aller Menschen Erzeugerin, die zusammenbrachte die Glieder 45 

des Meliouchos und ihn selbst, Meliouchos, (ZW), abwehrende, unterweltliche, 

Herm£s, Hekat&, Hermös, Hermhekat& (ZW). Ich beschwöre dich, den Dämon, 

der an diesem Ort erweckt wurde, und dich, den Dämon des zum Geist ge- so 

machten Katers, komm zu mir am heutigen Tage und von dieser Stunde an 

und vollführe mir das betr. (deine Wünsche [ZW], darunter “Seele der Finsternis’, 55 

Sabaöth, Ewiger). Auf dem (ersten und dritten Blättchen, mit dem) du be- 
schwörst, steht das: Iaeö (Logos), Ablanathanalba (2 Mal), auf (dem zweiten) Blätt- co 

chen, das gelegt wird durch die Ohrhöhlen, steht (das): (ZW). 

ρας P verb. We im Progr. nach dem Schol. zu Aristoph. Pax 900 μονάτωρ᾽ κέλης πε- 

ριέϊλιξον We 21 eAoupou P θάψ|ζας We 22 ZP mileawvöw..|.uwv P verb. Kr, Phil. 
54, 563 28 au.w xanvıcov P rg 24 καὶ E,...P. xoona αὐτου κ [Lücke] autov 
N....1 E εὐφραίνου (TH) χῶμα αὐτοῦ κζαταςτέφων Kol) αὐτόν, ἣ <em> μνῆμ. (ἔοικεν 
Schm 26—34: 2 Bruchstücke. Das größere (Ὁ) läßt sich mit Sicherheit als rechtes 
Endstück der Kol. einsetzen [uvnu] arı bis daıuova. Das kleinere (a) von 7 Zeilen ist, 
mit unbestimmtem Abstand, im vorderen Teil der Kol. unterzubringen. Der Zeilenbau 
verlangt die obige Entsprechung, die auch Sinn erkennen läßt. E schiebt das kleine Frg. 
eine 2. tiefer. 26 ....nöon ndn ταχὺ] taxju]/;ön 1. E ἐν] τόπῳ καθαρῷ) E, der die 
Worte neben καὶ rap (27) setzt 27 vgl. P VII 272 w xpwuacı E 28 ἐν] ἀπ. E 
29 τῶν απ...ἢ, εἰσὶ Pr μεὰ ἢὶ 30 τύραννε], δὸς ἢ ἀςφάλίειαν E acgaP ας 
durch Hochschreiben eingeflickt μητε χθονιοῖν E 31 ακτωρη } lat. actores? Der Logos 
kehrt variiert wieder 2. 74. 202f., vgl. P IV 339 33 μοὶ τὸ πν. E 34 τό]που ὃ. E 
35 [ἰὴ n[ön] Fre. a 86 caı P ce, wie 48, 76 37 tauınv// amalplermtou P nach Pr 
αι. «τῇ τοῦ E θεου.. νθα 1. ἢ ..00% Pr 38 xewx// κθονιου 1. E 39 apıwp/ 
euwp/ εἐπικιμ. Ρ 40 π]ραγμαίκοινα, 41 mvike.c/ cradıw/ 42mpac...c/P 48 peveicP 
τος 1. Pr οὗτο]ς E 44 .everipa P ylev. 45 cnvavaykacauevn P nv» Pr cv 
ἀνατκαςάμενίος E 46 ueltouxov/opoßacrpıa P nach Pr, ueliouxov op. οβ 1. E 47 P 
nach Pr “Ἑκάτ[η And] (ἢ Ἑρμεκατηληθ) E mit Annahme einer Variante 48 π.τερμυὼ E 
49 τοπωτοπιυ. ουτὼ P nach Pr Tonw rourtw.orw 1. E ἐπι[κε]ίμενον Εἰ Enmn|ynpluevov 1. u. 
erg. Pr... 50 του... ρου P nach Pr, rov[tou] του E eAoulpou erg. Pr 51 trveu|- 
natocccu‘ P πνευματωτοῦ Pr 52 δίεινα) 53 θελεις ἡ 55 avıßw P wxwx 1. Pr 
ωχο E 56 xcuw E 57 uwcv/ E; zum Wort 8. Ganschinietz ARW 17, 343i. Das 
Folg. erg. Pr nach 871. 58 wy/ εὐμεν E ev μεν 1]. Pr; zur Ergänzung 8.2.65; Berg. 
τὸ δὲ πλινθίον, ὃ duiblkeıc. Es handelt sich hier wohl um die ZWorte für die 2 ersten 
der 2. 15 verlangten Plättchen; das erste wird mit dem Jaeö-Logos beschrieben (Palin- 
drom); es hat die vom Schreiber vorgezeichnete Herzform und enthält wohl auch 
den besonderen Auftrag, obwohl das sonst übliche κοινά hinter dem ZWort (62) fehlt. 
Hinter iaew Zeilenrest frei. Links neben dem ersten Schema das Fragment des zweiten 
(vgl. Eitrems Taf. ἢ, das nur die letzte Hälfte des ZWorts Ablanathanalba in Wieder- 
holung untereinander aufweist, Rechts von der Spitze des 1. Schemas κζαρδιακῶς] 
66 Ev [.π]ετάλῳ τίθε[1] μεν [ Jov καμμύω]ν E, ob. Lesung und Ergänzung von Pr Dar- 
unter das dritte Schema, ein oben offenes Dreieck. In ihm der ZLogos, trümmerhaft 
erhalten, und die Schreibvorschrift kapdıaroc (-Wc Pr) bc βότρυς. Die Zeilen sind also 
nach dem Schwindeschema nach rechts und links zu schreiben. In Kolumnenmitte (vgl. 

5 



τοῦ ıwrratadvaE 

οοὐ molin]cov τὸ 

—115 36 ΠῚ 065—1 

θαναλβα.᾽ 1] «[]. | en|i δὲ τῷ β΄ πεϊτάλῳ τιθεμένψζῳ διὰ τ]ῶν καμ[ αρώ]ν | Ecriv 

τὸ T[OUTO Ἴ "Tpeßa αἰβεραμ]ενθωο[υθἼλερα | εξζ[αν]αξε[θρ]ελθυοωεθνείμαρεβα]᾽. | καρδιακῶς, ' 

ὡς βότρυς. | 

71*  Iwepßnd 
LWITUKEPBND 

ıwßoAxochnd 

IWATTOUY 
x pi Ὰ F Ἀ ν᾿ % | 

“δρκίζω ce, τὸν] Ev τῷ τόπῳ τί οὐτῳ μὲν ἄγγελον κραταιὸν 

καὶ ἰεχυρὸν τοῦ ζώου το[ύτο]υ" ἔγειρόν ufor] ceauröv ᾿ καὶ [πο]ΐη- 

wend cov τὸ δεῖνα πρᾶγμα] καὶ ἐν τῇ cnufe]pov ἡμέρᾳ | κα[ὶ ἐν] πάςῃ 

ὦ ακπαθουμικακταῖι τὸ ὥρᾳ καὶ ἡμέρᾳ᾽ ἔγειρόν μοι ςεαυτὸν | κα[τὰ τ]ῶν ἐχθρῶν μου, τῶν 

δεῖνα, καὶ π[οίΐ]Πηςον τὸ δεῖνα | πρᾶγμα] (κοινά), ὅτι ὁρκίζω CE 

Ἰάω, ζαβαώθ, ᾿Αδωναί, | ̓Αβρακεὰξ καὶ καζτὰΣ τοῦ μεγάλου θεο[ῦ} 

Ἰαεὼ (λόγος) venılouw | ωυοιηε[α] χαβραξ @vecknp φιχίο] φνυροϊ φ]ω- 

80 χωβίωχ | αβλανα[θαϊναλβα ἀκραμμαχα[μ]αρι  ce[ce]vrevßlaplipapayyincl 

Μίθρα ναμαζαρ [alvaufapjıa ΔαζμναΊ]μενί εὖ, | χευχθῳ[νιεήθορτοει, ἅγιε Blacı]Aleo, 

6] ναυτ[ικός, 6] τὸν οἴακα [κρατῶν κυρίου θεοῦ" [Erelılplöv μοι «[εαυτόν, 

Kol. IV aikloupon[pöcw]roc μέγας, οἴακα κρατῶν [θεοῦ], moin|c[o]v τὸ δεῖνα [n|pär- 

85 μα (κοινά) ἀπὸ τῆς εήμερον! ἡμέρας {|ἤδη ἤδ[η, τ]αχὺ ταχύ. ευντέλεςόν μοι τὸ 

δεῖνα πρᾶγμα, | κοινὰ ὅςα θέλεις, | κραταιξ (ἢ6 Τυφῶν, καὶ Avöuncov τῷ 

εθέν[[ εἰ εἼου καὶ[ κα͵τάετρεψον τὸ δεῖνα πρᾶγμα ἐν τῷ τόπῳ TOUTW ..... τι- 

90 οἵρι, ὡς ἂν κελεύεω τῷ εἰδώλῳ cov, |; ὅτι δρ[ κίζ]ω ce Mackeikı Μαςκελλω (Aöyoc)‘ 

ευν[τ]έλεςό[ν μ]οι τοῦτο τὸ δεῖνα πρᾶγμα ἐπὶ τῆ μορφῇ cov, | αἰ]λουρί οπ]ρό- 

εωπος ἄγγελος, ευντέλεςόν μοι τὸ | δεῖνα πρᾶγμα (κοινά) καὶ τὰ ἑξῆς γραφόμενα 

(εἰς ἄλτλα]ς xpelalch.” ἐλθὼν πρὸς κατάδυειν τοῦ ἡλίου λέγε || κρ]ατῶν τὰς τρίχας 

τοῦ αἰλούρου τὰς ἐκ δεξιῶν | καὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ «τόματος αὐτοῦ ὑςεὶ | φυ- 

λακτήριον. διάνυεον τῷ Ἡλίῳ λέτων τὸν λόϊγον. λόγος᾽ 

“.τήςατε, «τήςατε, κυβερνῆται τοῦ ἱεροῦ | πλοίου, τὸ ἱερὸν πλοῖον᾽ ὁρμιῶ 

100 καὶ ce, Μελιοῦχε, || ἕως Ey[w] ἐντύχω τῷ ἱερῷ Ἡλίῳ. ναί, μέγιςτε ΜΙθ[ρα!], 

v[oulozap/ ἀναμαρια, Δαμναμενεῦ, χευχθω νιε θ[ον]τοει, ἅγιε βαςιλεῦ, ὁ ναυτικός, ὁ τὸν 

oia|x]a κρα[τῶ [ν κυρίου θεοῦ θοντοει καθέν και μείνω]φρις .....- Kueßau κερ KEpunı, 

πρὶν dia. εἰ. «. εἰς τ]ὸν λίβα τοῦ οὐρανοῦ, πρὶν DIA... 2er τσ a φεύγζωϊν 

τὰ ὑβρζιεθδέντα᾽ ἐπάκουςο[ν ἐν]ευχομένου μου, ὅπως ποιήϊεης τὸ δεῖνα [πρᾶγμα!, 

ὅτι ἐνεύχομαί cor κατὰ τῶν CWV | ὀνομ[ζάτων βαρβαραθαμ xeAouß.un' βαϊρούχ |. - -- - 

cJecevyev Bappapayyn[lc] ἀμφιμιου[ρι] .... μιν" moin|c]lov τὸ δεῖνα πρζᾶ [γμα 

(κοινά, ὅςα [ἂν θέϊλῃο)" αὐτοὶ γὰρ οἱ ἀδικήεαντές cov | τὸ ἱερὸν] εἴδωλον, α[ὐ]τοὶ 

γὰρ οἱ ἀ[δ]ικήςαν τες [τὸ ἱερὸΪν πλοῖον 1} ὅπερ ἐμοὶ... -- ιαλλω.. «οὕ. ἵνα 

ιωακουβια 

δεῖνα [πρᾶγμα (κοι- 
[ν]ὰ ὄςα θέλεις) 

9 σι 

u 10 

11 Φῷ 

11 u 

Tafel II) drei Figuren, die rechts stehende in überragender Größe: Gestalt mit Tier- 

selsjkopf in gegürtetem Leibrock, mit Überhang über der l. Schulter. Die erhobene 

R. schwingt eine Peitsche, die L. trägt in schräger Haltung Stab oder Lanze. Ne . 

dem Oberarm: [ckeXero]c | [äpıcrjepöc, w8$ der Inschrift über der kleineren Gestalt In 8 

entspricht: ςκέλετος | δεξιός. Männliches Wesen, nackt, trägt In erhobener Rech en 

einen Stab, dessen ob. Ende einen noch nicht sicher gedeuteten Gegenstand berührt. 

Diese Figur mit Beischriften, in der Selis von Kol. Il/III, stammt von andrer Hand 

(breiter Ductus, dunkle Tinte), Nachtrag. In der Mitte, als kleinste Gestalt, ein 

1 A errerET 

III 66—112 37 

“Τὸ Erböth’ (ZW): Tu das und das (deine Wünsche; was du willst). 

‘Ich beschwöre dich, den mächtigen und starken Geist dieses Tieres an dieser 

Stätte, werde wach für mich und vollführe das und das heute wie zu allen 

Stunden und Tagen; werde wach für mich gegen meine Feinde, die NN, und 

vollführe das und das (deine Wünsche); denn ich beschwöre dich bei Iaö, Saba- 

öth, Adönai, Abraxas und beim Großen Gott (Iaeö-Logos, Vokale, ZW), Mithras 

(ZW), Damnameneus (ZW), heiliger [König], Schiffmann, der das Steuer Gottes, 

des Herrschers, führt: werde wach für mich, großer Katergesichtiger, der das 

Steuer führt des [Gottes], vollführe das und das (deine Wünsche) vom heutigen 

Tag an, sogleich sogleich, rasch rasch. Vollführe mir das und das (deine 

Wünsche), mächtiger Söth-Typhön, und handle wider Recht und Gesetz durch 

deine Kraft und mach zunichte das und das an dieser Stätte, .... wie ich 

es befehle deinem Abbild; denn ich beschwöre dich (Maskelli-Logos): vollende : 

mir das und das bei deiner Gestalt, katzengesichtiger Geist, vollende das und 

das (deine Wünsche) und das im folgenden Geschriebene (für noch andere Be- 

dürfnisse).’ Nimm die rechten und linken Barthaare des Katers als Schutz- 

mittel, geh gen Sonnenuntergang und sprich zur Sonne vollständig bis zu 

Einde das Gebet. Gebet: 

‘Bringet zum Stehen, bringet zum Stehen, Lenker der heiligen Barke, das 

heilige Schiff! Und auch dich, Meliouchos, werde ich festlegen, bis ich den hei- 

ligen Helios treffe Ja, größter Mithras (ZW), Damnameneus (ZW), heiliger 

König, Schiffmann, der das Steuer führt Gottes, des Herrschers (ZW): eh du 

durch(fährst) nach dem südwestlichen Himmel, eh du durch[...], fliehend vor 

den Freveln: erhöre meine Beschwörung und erfülle das und das; denn ich be- 

schwöre dich bei deinen Namen (ZW, darunter “Sesengen’-Logos), tu das und das (in 

nacktes Weib, in der erkob. R. eine Peitsche, der Kopf fehlt durch Lücke im P. Isis- 

Hekate-Ereschigal? Die 1. Figur (Helios?) soll durch die Beischrift “rechter Skeletos’ 
mit der rechten Gestalt, Typhon-Seth vertauscht werden, die zur Bezeichnung des 
Platzwechsels die Worte “linker Skeletos’ trägt (vgl. Pr, Akephalos 54f.); zu ıhm ge- 
hören die Worte Z. 71*—-82* P 76* ww P w in Korr. aus τὰ 79* αἀρεηςθουμιςδηια "ὦ 

Hierher scheinen die Worte Z. 86—90 zu gehören, Anrufung Seths, die aus der Um- 
gebung herausfällt wie Ζ. 115*,123 rıl.u.erg. Pr τούτῳ] u-evore,ov E xpareov P 
74 ἡμεραις P 75 eyıpov P 76 caı P ce 77 καὶ katou P 78 wBßwß P x über ß! 
80 vgl. 101; 8. Fröhner, Notice 498, 2 (Pr Bibl. 108) 86 θελεις ὦ P, Zeilenrest frei 
87 ..atee P κρΊατεε Pr c.8P c..8. We c..oE (vgl. PIV 179, XIV 20, Aud. DT 163, 48) 
ἀνόμηςον: vgl 121 τῶ xpateechev P (Pr faßt κρατεὲ als Verschreibung aus dem Anfang 
der Z., κρατεῶ ςθένει E) 86—88 am Anfang des abgetrennten vorderen Kolumnen- 
stücks ein Zeichen (z. Verbind. der 2.86. 87?) με͵τάςτρ. We κα]τάςτρ. E Pr 89 ηθιρ- 
zwcav ἃ xeleucov P ὡς ἂν κι Pr ıödwiw P 90 μαςκελλωλ Aoyoc’/ 93 Kot ἡ 
γραφόμενα. εἰς d.xpiac‘ verbindet E xpıac P Jg P 95 xpljarwv Pr eAoupov P 91 δια- 
vuwv P korr. Wü wie 127 98. ἵερου 99 μελιουχε (od. χη) 1. Pr 100 ew.evruxw P 
ı gestrichen; ewc enevruxw HE 101 erg. nach 80 aZap/ x8wvıe/ Bol... π]όει E 
104 erg. P nach P VII 633 μενώφρι κερυμιΐ' 105 ...E&X-...>. P erg. Pr βῆς εἰς 
τὸν We 106 viell. Dittographie: πρὶν διαπεράςῃς εἰς vört]la? Pr διαϊπίεράςῃς E 
ußpevra P (peupov Toußpevra E) 107 erg. Pr 108 erg. We ce P coi 109 erg. We 
110 viell. die in 119 erwähnten hebr. Worte? Pr 111 μιουζρι Pr nach P IV 724 
zoıncov P in der Falte 112 erg. Pr 118 iep..ıdwAov P 114 d.o1reperat....E δι) 
οπερ ἐμοῖι l.Pr ...ıaAdw...P A! auf Fragm. (8. Einl. u. zu Kol. XVIIlY 599) 
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115*&yranodoic αὐτοῖς [τὸ δεῖνα] πρᾶγμα | (xowa), ὅτι ἐπιϊκαλοῦμί α]ΐ ce ἴωερβηθ 

Kol. V [ἰὼ παῖκερ || βηθ0θ τῳβο[λίχοςηθ. Ἰωάπομψ ıw πίαταθναξ | ıwaxoußıa τῷ auepauev BWoud 

Kol. 

λε[ρ]θεξαναξ | [εθρελθυο]ωθ νεμαρεβα, ποίηςον τὸ δεῖνα [π]ρᾶγμα | (κοινά), ἐξορκίζω 

120 ce κατὰ τῆς ἑβραικῆς [φ]ωνῆς || kat κατὰ τ[ῆ]ς ᾿Ανάγκης τῶν ᾿Αναγκαίω ν] Mac- 

κελλι, | Μ]αϊεκελλω: ςΤυν[τ]έλεςόν μοι καὶ ἀπόλεςον καὶ ἀνόϊμηί ς]ο᾽ ν] ἐν τῇ 

ἐςομένη ἀνατολῇ, καὶ γε[ν]έεθω αὐτοῖς τὸ δεῖνα πρᾶγμα (κοινά, ὅςα θέλεις), ἤδη 

ἤδη, ταχὺ | ταχύ᾽ [κ]αλή cov κατάδυεις.᾽ 

135 ἐλθὼν δὲ ἐν τῷ [|[τόπῳ, ἐν ᾧ πράςςεις, ἔχων τὰς μεγάλας τρίχας τοῦ | 

αἰλο]ύρου τὰς ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ | «τόϊματος αὐτοῦ ὡςεὶ φυλακτή- 

ριον, dıavucov | τῷ Ἡλίῳ] ἐν τῇ ἀνατολῇ λέγων τὸν λόγον. λόγος" | 

130 “δεῦρό μ[οι], ὃ uerıcroc ἐν οὐρανῷ, ᾧ ὁ οὐρανὸς ἐϊγένετο [κ]ωμαετήριον, 

carıc ἡ πεφωουθ [Ὥρα | ΟΙἸΧΟΎ ἀ[νάγκη TToincov τὸ δεῖνα πρᾶγμα niaavıyux' αἰ κα]ρ- 

βην ἡλααρμενθρηξεν eßexux | 6 ὧν φ[ιλ]ομαντόευνος, ὃ χρυςοπρόεσωπος, ὁ xpvcav|- 

185 γής, ὁ πυ[ρ]ὶ καταλάμπων τῆς νυκτός, ἄλκιμ]ος ἄλκιμος κοεμοκράτωρ, ὁ πρωΐ 

ἐπιλάμίπω[ν τῆς ἡμ]έρας, ὃ δύνων ἐν τῷ λιβι[β]όρῳ τοῦ | οὐρί ανοῦ, ὃ ἀν Ἰατέλ- 

λων [ἐκ τ]οῦ ἀπηλιώτου, | «λ...τξ, [6] γυροειδής, ὁ τρέχων ἕως μ[ εἸςημ βρ[{1ας 

140 κα[ὶ] διατρίβων ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ μουρωφφ, eupe..ıp, ὃ ἄγγελος τοῦ ἁγίου φέγ- 

[γ]ους, ὁ κζύ]κλος 6 π[υ]ροειδὴς meprawung περακωνχμ[ηχὶ | περακομφθὼ ax Κμηφ 

ὁ ἔκλαμπρος Ἥλιζος, ὃ [αὐγάζω[ν] καθ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην, 6 ἐν [τῷ | ὠκε- 

145 αν ὀ]χεύων, ψοειω yocıw πίν]ουτε νενήτηρ τηρίου᾽ ἐν]εύχομαί ςοι κατὰ τοῦ [ὠ]οῦ, 

VI ἐγώ [elijm ᾿Αδὰ[μ προτγε]νής᾽ ὄνομά μοι ᾿Αδά[μ]. ποίηςόν || μοι τὸ δεῖνα [πρᾶγ]- 

μα, ὅτι ἐνεύχομαί coı κατὰ [θ]εοῦ | "law, θεοῦ [᾿Αβ]αώθ᾽ θεοῦ Adwvai’ θεοῦ Μι- 

160 χαήλ᾽ θείοῦ (ζουριή[λ᾽ θ]εοῦ Γαβριήλ᾽ θεοῦ Ῥαφαήλ᾽ θεοῦ | "Aßpacaz’ [ἀβλ]α- 

θαναλβα axpaunoxapı' θεοῦ | κυρίου ’Iaılwa" θεοῦ Kupiov/ λαβα΄ pvecknp | φιχρο 

p[vuplo Pwxwßwx aeniovw wuornea, | ὃ τὴν nulepa]v φωτίζων, νεθμομαω" ὁ vnmoc, | 

155 ὃ ἀνατέλ[λ]ων, οροκοτοθρο, πυρὸς αὐξητὰ καὶ πολλοῦ φωτ[ὸς] cecevrev βαρφαραγγης, 

ἧκέ μοι, | κλῦθί μοι, τῶ]ν πάντων δικαιότατε, ἀληθείας | ταμία, δ[ικα]ιοεύνης 

κτίςτα᾽ ἐγώ εἰμι, ᾧ ὑπήν᾽ τηςάς [τε ἐϊδωρήςω τὴν τοῦ coD μεγίετου ὀνόϊμαζτος 

160 γνῶ είν τ]ε καὶ Expwvncıv ἱεράν, ὦ καὶ δι'ακρατεῖς [τὴ]ν ὅλην οἰκουμένην, 

ποίηςόν μοι τὸ δεῖνα | πρᾶγμα [xowa.’ καὶ] αὕτη ἐςτὶν n πρᾶξις τοῦ αἰλούρου | 

περὶ mälence π]ράξεως: κάτοχος ἡνιόχων ἐν ἀ γῶνι κ[αὶ ὀν]ειροπομπὸν καὶ 

φιλτροκατάίδεςμον, [διάκο]πον καὶ μίςηθρον. | 

115 po-yua nach Fragm. 115* xep Fragm. Der Sprecher identifiziert sich mit 

Seth 117 auep P 11 «(owd) ὅτι αὶ φ͵]ωνης: von @ nur der vordere Bogen erhalten 

119-121 Wessely, Expositor 4,202 119 ‘Spruch’ wie oft bei Origines; Jac. 124 erg. Wü 

xaraducıc> dann 6 Buchst. frei 125 mpaceıc 127 8. zu 97 diavuwv P 129-158 vol. 

P IV 1658—1648 mit einzelnen Parallelen, Pr 180 xwuacr. übers. Jacoby, briefl. 

181 eıdouE ἀνάγκῃ ΒΥ 188 ΟἿΟΝ P c ist wohlo, wie 131 O4XOY 185 mpoeı 1836 1. 

Pr (vgl. P IV 1646) λιβιπρὼ E 188 Ar u&.P cx’.u&.yup. E, der ZW vermutet 

γυροΐδης 141 π. ροΐῖδης Zum Log. s. Ρ X116,13; ΧΠῚ 18,36; κομφθυ: ‘Schöpfer der 

Erde’ Jacoby, br. 142 κμὴφ ο(ιϑ)εκλ. P 144 ev nach Fragm. Pr (8. Kol. XVIlv 559 ff. 

Zum Logos s. P V 9 IV 1643 ‘Großer Agathodaimon, Gott der Götter’ Jac.), ebenso 145 

[elı, 146 [moinco]v 145 (147) ce P «οἱ xararo(nur scheinbar 8 oder e)v.ou P vor ou 

Anfang eines ὦ erhalten (c///, Wo0 verm. Pr (vgl. P ΧΙ 3,27 εὖ εἶ τὸ ὠὸν χφυριο), 

κατατθυς οὐ Εἰ (κατὰ τ[οῦ] θ[εο]70 Ὁ εγωμιαδα E 146 ᾿Αδὰ[μ mpoyelvnc? erg. Pr ὄν. 

SE TEE REEL Ὑταττττα Re ποῦ τα ἀυήλαμμ, νον νερά πακτε αι τεσ τ ᾧ τορχόμκιτια καρερομμμραν τρῳ 

ἀρλλας γετονρε ανη τό ἀν ἡ FORT νῶν ἐννὴν’ ψὸ ΡΣ αν 
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gewöhnlicher Rede, was du willst); denn sie sind es, die dein heiliges Abbild miB- 

handelt haben, denn sie sind es, die die heilige Barke verletzt haben, deshalb 115 

...damit du ihnen ihre Tat vergiltst (deine Wünsche). Denn ich rufe dich anıı5* 

(ZW., wie Ἴδ Erbeth’, “Id Pakerböth’, ‘Io Bolchossth’, "Patathnax’, Palindrom): führe 

das und das aus (deine Wünsche). Ich beschwöre dich bei dem hebräischen Spruch 130 

und bei der Zwangsgöttin der Zwangsdämonen Maskelli Maskellö: verrichte 

meinen Auftrag und vernichte und handle wider Recht und Gesetz, am kom- 

menden Aufgang, und ihnen widerfahre das und das (in gewöhnlicher Rede, was 

du willst), jetzt, jetzt, schnell, schnell. Schön sei dein Niedergang! 

Nimm die langen rechten und linken Barthaare des Katers als Schutzmittel, 
geh an die Stätte, wo du zauberst, und sprich zu Helios bei Sonnenaufgang 

vollständig das Gebet. Gebet: 
‘Komm zu mir, Größter im Himmel, dem der Himmel zum Tanzplatz 

wurde (ZW, darunter: “Stunde” und “Zwang’”), führe das und das aus (ZW), Orakel- 

freund, Goldgesichtiger, Goldglänzender, nächtlich in Feuer Leuchtender, 

mächtiger, mächtiger Weltenherrscher, der früh am Tag erglänzt, der unter- 

geht im Westen des Himmels, der aufgeht aus Osten, .. ..[ZW?], Kreisgestal- 

tiger, der läuft bis Mittag und verweilt in Arabien (ZW), Bote des heiligen 

Lichtes, Kreis in Feuergestalt (ZW, am Schluß ‘Kmöph’), strahlender He£lios, der 

über die ganze Erde leuchtet, der im Ozean sich begattet (ZW, "Gott der Götter”), 

ich beschwöre dich bei dem Ei, ich bin [Adam, der Urvater?], mein Name ist 145 

μα 25 

με 30 

35 μ-" 

μὰ 40 

Ada[m]: führe mir aus das und das, weil ich dich beschwöre bei dem Gott laö, 

dem Gott [Ab]Jaöth, dem Gott Adönai, dem Gott Michael, dem Gott Bouridl, 
dem Gott Gabriel, dem Gott Raphael, dem Gott Abrasax (ZW), bei Gott dem ı50 

Herrn Ifai]öl, bei Gott dem Herrn (ZW, Vokale), Erleuchter des Tages (ZW), 

Kind du, Aufgehender (ZW), Feuers Mehrer und vielen Lichtes (ZW), nahe mir, 106 

erhöre mich, vor allen Gerechtester, der Wahrheit Walter, der Gerechtigkeit 

Stifter; ich bin, dem du begegnetest und schenktest deines größten Namens 
Kenntnis und heilige Aussprache, durch den du auch die ganze Welt fest- 160 

hältst, tu mir das und das [deine Wünsche. Und] das ist die Zauberhandlung 

mit dem Kater, die sich zu jeder Zauberei eignet: als Bannmittel für Wagen- 

lenker im Wettrennen, Traumsendemittel, Fesselung zur Liebe, Mittel für Zwie- 

spalt und Haß. 

coı ada[.] P nach Pr (μοι Pr), ὄν. con, ἀλλ[ὰ 1. E 147 κατὰ [8Jeov 1. Pr κι[του E 
148 adwvoı P αἵ in Lig. -νὰ E 151 erg Pr (vgl. ιαιωθ P XVII 39) 152 vgl. ὦ, 78 
155 vgl. P XIII 22, 11 155-—60 An Exod. 3, an Mose in Z. 444, P XII 3, 19 erinnert 
Jac. 156 erg. We δικαιώτατε P 157 ταμιαί d...ıocuvnc P ouP% 158 erg. Pr 
(vgl. P ΠῚ 126, XII 3,19) n[uPpwpncwE .. dwpncw P (A wie in 156 A angenähert, Pr) 
159 -μαζτοςν γνῶζείν τΊε, γνῶ εἰν] καὶ E ἵερον 160 diaxparıc 161 erg. Pr eAoupou P 
zw. 161/2 Paragraphos =. F und E beginnen mit περὶ mic. mp. einen neuen Ab- 
schnitt, 162—186. Doch steht zweite Paragraphos zw. 164/56; nach μίεηθρον (164) 
bleibt die Zeile frei (3 Buchst.) zum Zeichen, daß mit λαβὼν (165) die nächste Praxis 
beginnt; ähnlich Ende von PV. Die hier genannten Kräfte des Zaubers fügen sich 
der ersten Handlung gut ein, die folgende, lückenhaft überlieferte, enthält eine Öffen- 
barungspraktik;, Pr 168 gurpov P, ἢ 164 diakolnov E. Nach uic. in P Zeile frei, 
9 Buchstaben. 
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165 Λαβὼν [κ]α[ρ]δάμινον ξύλον δακτύλων δ΄ | moincov ..VvdE .......2... 

ες Κ[αὶ βου]γλώςςοου [Borlävnlc].. -..-.-..- Ve ee | mAdcov........ 

[πιττάΪκιον, uelco])v δὲ αὐ[τοῦ] | τοῦ mır|rakiov...... ἀπ͵]όβαλε εἰ[πὼ]ν τὰ 

170 ὀνόματα᾽ Jav.......n. caw‘ ıßp.. eıcıpo .. | Ovcipev[rexba...... 1, eZopr[izw | 

ὑμᾶς, K[u.pıor Beoi.... [μὴ οὖν πα]ρακούςη[τε ἐμοῦ: λέγειτέ μοι T|nAauyüc 

115 εἰ]ς πάντα, [τε]λέςατε πάντα [13 Buchst.) a τῆς εὐχ[ῆς] τῆς ἐμῆς καὶ ..... 

ER θέ]λον[τ]ος θε[οὔ] ralurnc] | τῆς εὐχ[ῆς τοῦ πιττακ]ίου καί μ[ου] μεγά- 

Alnjc | πράξεως. χρὴ δέ ce ἐπ]ιθύειν Ev........ | τάδε γἱράφε ἐπὶ χάρτου 

Kol. VIL ἱερατικοῦ ζμυρζνομέλανι] || [115] | re... |... ολος | 15 [δρ]άκων [1] 

Eure] | ER... | Ξε ιαμ[ 1 I SE Irpacwgwt] | 111 1585 νωψιθ[ερ] | 
1860 θερνωψι..... 1 188° 1864} 

Kol. VIII Κομπάνου τὰ ξυρὰ κόψας καὶ μίξας ὁμοῦ ἅμα μέλιτος | τῷ αὐτάρκει καὶ Al- 

παρῷ HC) φοίνικος καὶ μάγ[ν]ητον | λίθον λειώςας καὶ ἕψηςον ὁμοῦ καὶ Aelwcov' 

190 ποίῃηςον τροχίεκους, ὅεους ἐὰν ἐθέλῃς, ἑκάετου [δ]ὲ eiidouc τούτων ἀνὰ οὐγ- 

Υἱῶν δός, καὶ χρῶ οὕτυ[ς] παιαϊνίζων τὸν θεόν᾽ καὶ ἐλεύςεταί τοι τὸ θεῖον πρὸ αὐ τοῦ 

ceiwv ὅλον τὸν οἶκον καὶ τὸν τρίποδα, καὶ τότε | τέλει τὴν προγνωςτικὴν τρανὴς 

185 τῇ ὁμι[λ]ίᾳ, | μέχρι [ο]ὗ θέλεις, καὶ τότε ἀπόλυςον εὐχαριςτῶν | τῷ θεῷ. ὃ δὲ χα- 

ρακτὴρ ὁ περὶ τὸν τρίποδα | 

links: (s. Taf. II, 2) 

Zeichnung einer Schlange (zu klein geraten, 

unvollendet und durchgestrichen). 

rechts: 

Dreifuß, von einer Schlange 

umwunden (etwas größer). 

Ἔστι δὲ ἣ εὐεταεις τῆς πράξεως ἥδε πρὸς Ἥλιον τιν[ομένη᾽ | ̓ ἥευχον Ev 

«τομάτεςει πάντες κατερύκετε φζωνήν᾽ | αἰθέρος ἀμφίδρομοι εἰτὴν ὄρνιθες ἔχοιτε, | 

200 CKıptWvrec, δελφῖνες, ὑπὲρ ἁλίοιο παύεεθε, | μείνατέ μοι, ποταμῶν τε ῥοαὶ καὶ 

νάματα ν[αςμῶ]ν, | οἰωνοὶ πτηνοί, νῦν «τήςατε πάντα ὑπ᾽ αἴἶθραν, | ἑρπετὰ φω- 

λειοῖει βοὴν ἀΐοντα poßeiche, δαίμονες ἐν φθιμέν[οἼις, εἰγὴν τρομέοντες ἔχοιτε, | 

905 ἀρρήτοις ἔπεειν κόςμ[ος] ξειζνίζεται αὐτός. | Σημέα Bacıked, Köcuou [γενέτω ]ρ, 

ἐμοὶ ἵλαος ἔ[εςο, | κάν[θαρε, χ]ρυςοκόμην κλ[ήζω θεὸν] ἀθάνατόν <ce), | κάν- 

[θαρε, π]ᾶει θεοῖει καὶ [ἀνθρώ]ποις μέγα θα[ῦμα, |........ πὸ. EICH τυ; 

210 Ivov πυρες[(θυμε], || decnora ἀν[τολίης], Tirav, πυροεὶς ἀνατε[ίἾλας, [ce]  κλήζω; 

Kol. IX πύριν[ο]ν Διὸς ἄγγελον, θεζῖδον Ἰάω, | καί ce, τὸν οὐράνιον κόςμον κατέχοντα, 

Ῥ[ζαφαήλ, | ἀντολίῃς xaip[w)v, θεὸς ἵλαος &c<c)o, ᾿Αβραςά[ξ, [καί ce, μέγιςετε, αἰθέριε, 

166 das Folg. sehr lückenhaft erhalten 167 1. Pr yAwccoov WeE av E wE 

168 ὡςεὶ puA.] E u£cov? E erg. Pr 169 ἀπ]όβ. Pr εἰπὼν E 10 al. Pr ou E 

vel. P VII 502; acaw ıßp..cıpn..E Ovcıp[xjev θαμεντε “Osiris, Erster der Unterwelt’? 

Jac. 171 vgl. P VII 257, erg. Pr 172 1. Pr eic]Jakoucn[rT’' ἐμοῦ unite E 178 erg. Pr 

uavıkl..wr E 174 erg. Pr. τῆς οὔς[ηζ] τῆς [ἐϊμῆς ἃ 175 1. Pr λοντος θι. «τανω. E 

176 fehlt bei E 177 Qucıv We E 178 erg. E 179 die neue Kol. ist nur teil- 

weise beschrieben, sichtbar sind bloß noch Reste in einigen Zeilen mu...uaroc..E 

180 0 E 181 erg. Pr Zu 184—186 drei Fragmente von Pr 185 cwxw oder cwAw 

P cwöwu We E 186 1. u. erg. Pr nach bekanntem Logos; vgl. PIV 828. Rest der 

Kol. scheint unbeschrieben 187 ff. Kol. VIII, Beginn des 2. Fragments, von F hier an- 

sreschlossen. E läßt das Verso des ersten Stücks folgen als Kol. VII (= XV], Der 

Zauber Z. 1518 hängt inhaltlich mit dem vorhergehenden (165—186) nicht zusam- 

men; Pr Σχομπάνου (später Κομπάνου) τὰ ξυρά “die Schermesser des Schompanos’ F 
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Nimm Kressenholz, vier Finger lang, und mache daraus ... der Pflanze 

Ochsenzunge ..bilde... ein Täfelchen, mitten aber auf dem Täfelchen 

... wirf es weg und sprich dabei die Worte: ‘(ZW), ıch beschwöre euch, Herr- 

scher Götter... . überhört mich nicht, sagt mir |deutlich] auf alles, vollführt 

alles [....] meines Gebetes [...], wenn der Gott will [.... ] dieses Gebetes ... 
und meiner gewichtigen Handlung. |Du mußt] räuchern . Das schreib auf 

hiöratisches [Papier] mit Myrrhentinte: (ZW, ... Schlange... ZW). 

Des Erdbeerbaums trockene (Früchte) zerhacke und menge sie zusammen 

mit reinem Honig und Saft der Dattelpalme, zerstoB einen Magnetstein, koch 

es gemeinsam, zerreib es und stelle Pillen her nach Belieben, doch gib je eine 

Unze von jeder dieser Spezies, und so gebrauche sie, den Gott preisend. Und 

zu dir kommen wird die Gottheit, vor sich her das ganze Haus und den Drei- 

fuß erschütternd; und dann vollziehe die Erforschung der Zukunft, klar ım 

Gespräch (mit dem Gott), solange du willst, und dann entlasse den Gott mit 

Danksagung. Die Zeichnung um den Dreifuß: [Vgl. Tafel II Nr. 31. 

So lautet das Vereinungsgebet der Handlung, an Hälios gerichtet: 

“Ruhig im Munde haltet alle zurück die Stimme, luftumkreisende Vögel, 

wahret Schweigen; zu springen, Delphine, über die Salzflut, höret auf, weilet 

mir, der Flüsse Strömungen und Sprudel [der Sprudel], geflügelte Vögel, haltet 

inne jetzt unterm ganzen Himmel, Gewürm in den Höhlen, wenn ihr höret den 

Ruf, fürchtet euch, Dämonen ım Schattenreich, wahret zitternd Schweigen; 
die unaussprechlichen Worte verwirren selbst den Kosmos. S&mea, König, Vater 

der Welt, sei mir gnädig; Sonnenkäfer, [dich], den goldhaarigen, unsterblichen 

[Gott], rufe ich, Sonnenkäfer, allen Göttern und Menschen ein großes Wunder, 

[... ] Feuermutiger, Herr [des Aufgangs], Titan, der du feurig aufgegangen 

bist, dıch rufe ich an, den feurigen Engel des Zeus, den göttlichen laö, und dich, 

Rapha£l, der die himmlische Welt beherrscht, der du des Aufgangs dich freust, 

ein gnädiger Gott sei, Abrasax, und dich, Größter, Luftiger, rufe ich, deinen 

ἔχομ πανοῦ τὰ ξ. Wü; Pr zieht κόμαρος (arbutus unedo) bei mit Lesart von Gloss. Lat. 
V 440, 59 (561, 50) “arbutus comanus vel commanus’,; das Objekt zu κόψας muß in 
diesen Worten stecken. Schreibfehler auch im folg. ξυρόν᾽ icxvöv Hesych. xowac- 
μιξας darüber καὶ P 187—248 s. Fahz, ARW i5, 1912, 409—421 188 aurapkı P 
tnpowikec P yaxvntov P 189 Auwcav P verb. Pr καθέψ. Pr Awwcov P 190 ocouv P 
öcouc F, E exactou.ecı | Toucrourwv P 1. u. verb. Pr τουςτυ τῶν 1. E 191 ουνγιὼν P 
ὅ[ο]ς P (zwischen ὃ und c Spur von o) 198 cıwv P ceiov F_ ceiwv Pr θεῖον = θεός 
τοῦ P 19 ounAlla P 19 todeP 19 οτε Ρ ὁ δ 19 d P Unter 197 steht die 
Paragraphos 198 ctouaraıcı P κατερυκεδε P glwvnv' Wü 200 παυεςθαι P 
201 νάματ᾽ dvlaupw]v Bruhn 202 edpav P 208 φωλιοιι P <Ev> @. Jacoby briefl. 
φοβειςεθαι P 205 erg. Εἰ ξε. «ζεται P Ee...eraı E 206 cnuea P, vielleicht aus dem 
Rand der vorherg. verlorenen Kol. eingedrungen? Jac. erinnert an den (zott Seimiös, 
Lidzb. Ephem. 2, 320. 525. Vor ßac. etwa ὦ zu erg. Pr cmevceiac E γενέτω]ρ erg. Pr 
πάντω]ς E ἔλθοις FE &cco Pr nach 213 207 κάν[θαρε E Pr xpucoköunv 1. Pr 
-ov FE κλ[.ζήζωῳ κτλ. erg Pr 48.[püc FE 208 1. und erg. Pr xav[....m| P über a 
ein εὖ An Zw E 209 to und τικ 1]. Εἰ, ob. Pr evov mupec.,..E 210 ᾿Αἰέλιος FE 
αν[ 7 1. erg. Pr ανατελλας 1. Pr. ἀνατείλας [cJofi (für c&)? Pr ἀνατόλλας E 211 πυ- 
[ρ]ιν[ο]ν 1. Pr πρῶτοϊν r}öv FE θεον iaw P 212 vgl. ῬΊ 301, wo Μιχαὴλ steht 
“Plapanı erg. E Mflıy. F 218 ἵλαιος eco P 214 καί coı, αἰθέριε, κλήζω Μιχαήλ, cou 
ἀρωγόν Pr μ[άντιν F Μιχαήλ E 

168 

170 

175 

180, 185 

90 er 

3 
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915 κλήζω Alpjwrov του Mfıxanı] || καὶ cwLovra Br. ocıdıw aup.. . ὄμμα τέλ[ζειον | 

καὶ φύειν deifavra καὶ ἐκ φύςεως φύειν α[ὖθις, | καὶ κλήζω ἀθανάτων. - .9πα- 

cnnma ςεςε[ντενβ]αρφαραγγης᾽ | παντοκράτωρ θεός ἐετι, cd δ᾽, ἀθάνατ᾽, Eccı μέγι[ςτος᾿ | 

220 ἱκνοῦμαι, νῦν λάμψον, ἄναξ κόεμοιο, Ca[Bawe, || ὃς δύειν ἀντολίῃειν ἐπιςκεπά- 

ζεζις, ᾿Αδωνα[ί,] κόεμος ἐὼν μοῦνος Köcuov ἀθανάτων E[podelveıc, | αὐτομαθής, 

ἀδίδακτος μέεον κόεμον ἐλ[αύνων | Tolic] νυκτός (οὐ αἰΐρουει δι᾿ ἠζχ)οῦς ακ- 

235 ραμμαχίαρι, [ κα ............- κ... [xat]pwv ἐπίθυμα τὸ δά[φΊνου, || καὶ (τυγὸς 

ἀδ[μήτοιο] πύλας καὶ Κῆρα λύτζειραν, | ὁρκίζω ce, cppayidfa θ]ε[οὔ], ὃν πάντες 

Ὀλύμ[που | ἀθάνατοι ppicco[ucı θεοὶ κ]αὶ δαίμονες ἔξοχ᾽ äplıcron | κ[αἱ] πέλαγος 

εἰγᾶ[ν ἐπιτ]έλλεται, ὁππότ᾽ ἀκού[ζει᾽ | ὅ[τι] ὁρκίζω ce κατὰ τοῦ μ|εγάλου 

380 θεοῦ ᾿Απζόλλωνος] || αἀεηιουω.᾽ λέγε ἔτι [τουτ]ο᾽ “πέμψον μοι τὸν δαίμονα | xpn- 

ματίζοντά μο[ι πρὸς] πάντα, ἅπερ ἐπι[κελεύο᾽μαι αὐτῷ ἐννέπε[ιν,᾽ καὶ ἐκ] πράξει. 

| Ecr[ı | καὶ] ὕμ[ν]ος᾿ 

235 “Μέλπω c[e], vaxapf.. . . Ἰώνιε xpncuou[ ] || πάνεοφί[ ε], Andal.....- Ἰωλε- 

τόκτυπε, [ Δωδών[ης μεδέων] ..... ους ΤΙαιάν,  κλ]ήζω ce ..... rer 

4“(0 ολαδοιο | . CTIB.C..... rennen v&ywvdew..|I[]eE..wv....|*] 1{] 

ΚΟΙΧ 440" αὐτοκρά[τωρ . .. |! L | wYVK..... | ougac....!|devd... φοιτὰ cıkar un χῴς -- 

SUR | wien .. ὦ μύρνης δένδρον - .. «τ. | Aukeı ... παυςάεσθῳ 

ἀὐξήθι see | μεῖζο[ν] φῶς᾽ μέλλει γὰρ Teuer | Heiw[v 

ἐΐκ «τομάτων τινὰ ...... [avelreipm τῷ πλήκτρῳ τὸν μάν[τιν ... .Ἴτων ... 

250 V... | μόλε, δεῦρ᾽ ἴθι, μάντι, χάρμ[α φέρων, Σ]μινθεῦ, χ[ρ]ήςαϊ[ς || κλύε, ΤΙύθιε, 

ΤΙαιάν, ὄρπηξί. . - - --- le χαίροις, δελ.. . «ὃν γὰρ πρώ[τ]η Φοῖβος ἐκρυ ... μέχέ 

εναλιω [Μουςῶν d[A]pvac cu κλάδ[ους, ΦΊοῖβε, εἰεις | ωςκαιλωδ. ν CE τότ᾽ ἐκ 

860 Δελφ[ὧ]ν ὑμνοῦει BE... | ὦ [φ]ωναῖς θείαις ὦ χρης. . - - - - ὡςᾳ | a... εἰχώχῳ 

οὐροδρόμε, [ςειε]ίχθων, φώεφω!ρ, | ἐλ[θ]ὲ ἱλαρὸς καὶ ἐπήκοος τ[ῷ] «ᾧ προφήτῃ. 

’Anöruchic] | ̓ςπ[εύ]ςεις, ὦ ἀεροδρόμε ΤΙΌ[θι1ε] ΤΤαιάν, | ἀν[αἸχώρει [elic 

τοὺς codc ο[ὐρ]ανοὺς || κα[τα]λιπὰ ν] ἡμῖν ὑγίειαν μ]ετὰ mäcne εὐχαἰριεςτίας, | 

εὐγενὴς καὶ ἐπήκοος, calpjhc θώραξ, κα[ὶ | ἄπε[λ]θε εἰς τοὺς ἰδίους οὐρ[ αν]οὺς 

καὶ ἐπενδ[ήμει.᾽ | Πρόγνωαις" λαβὼν «ςεαυτοῦ δάκτυλον [ὑ]Ἱπόθες ὑπὸ τὴν 

[γλῶςςάν] cou, | πρίν τινι λαλήςῃ[ς], καὶ λέγε ταῦτ[ α] μετὰ τοῦ μεγζάλου ὀνόμα- 

26 = 

216 unsicher, da hinter καὶ unleserlich verwischt: ον διος ayıe...onparoc.... 1. F 

καὶ cWZovra Bı.ocadıw (eo?) aıp.. ὄμμα τέΪλειον Ἰ. Pr (vgl.H.0. 59, 13) καὶ Σώζοντα βα... 

οτι δε εφαιν.. «ομματοδ.... 1. E 916 διξοντα P δείξαντα Pr (δείξ. puc. ım Metrum), φύς. 

α[ὑτήν F ἀέξοντα Wü bei F φ. α[ῦθις E 217 verstümmelt in Ρ γένους ἀΐρχ ηἰγέτα] 

acece E, oben die Reste nach Pr; das ZW von cece an auf den Rand geschrieben 

218 ecrı P eccı F ἀθανάτεςει E -τ᾽ &ccı Pr 219 ıKvoume P 220 ἀντολίηθεν F 221 κός- 

μον μόνος Heraeus εἶ Ἰυεις P auf dem Rand, ὁϊδεύεις E ἐφοδ. Fr 222 (TOV) KÖCH. 

ἐλαύνων F &[] P 298 afvjepovar aenlılouw F cr. epovcı ἀρηοῦς E, a.epova 1. Pr 

δῖ Ρ Acx). Pr 894 xoıpwvverm. E επιθυματα Ε' --- το Εἰ dallpjvor P auf dem Rand, δα- 

[φνης] E 225 ἀδζμήτοιο E --- τους πηγάς Wü ὕτρα λυτί ] E βερα 1. Pr Κῆρα Aut. Pr 

227 PPICCO.....» καὶ δεμονεξοχα[] P erg. Pr (pp. τε δαίμ. im Hex.) äpfıcrov E 228 cı- 

κα JP cıyälvPr ἐπιτ]έλλεται Pr onorP 229 ὅτι E opyılw P 230 ἐπι[θύων E 

ent|arıc? Pr 231 ἐπικί αλοῦ]μαι E ἐπικελ. Pr 282 evveniP erg. Pr Zeilenrest frei 

938 Die Worte in Zeilenmitte; 1. und erg. Pr ecm[ ματος l.E 234 ὦ AwdjWvie? Der 

Rest von Kol. IX nur stückweise am Ende erhalten 887 πολαδους E 238 v. exwv.ı. E 

239 ein Vers ist ausgefallen, 239*; vgl. 2. 445 (Verso) 242 xpupa ὃ E Kol. X schlecht 

τ SS Er am € „205 222022 322022 
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Helfer Ml[ichaöl], und dich, der rettet ..........-.cceeeeeneeeeeennnen 216 

vollendetes Auge, und der die Natur gezeigt hat und aus der Natur sie selbst 

(wieder), und ‘ch rufe an der Unsterblichen .... (ZW). Allherrscher ist der 

Gott, du aber, Unsterblicher, bist der Größte. Ich bitte: jetzt leuchte mır, 

Herrscher der Weltalls, Sabaöth, der im Osten den Westen beschaut, Adönai, 220 

der das Weltall ist und allein von den Unsterblichen das Weltall begeht, 

aus dir kundig, ohne Anleitung, treibst du den Kosmos mitten durch für die, 

die nachts <dich) preisen durch den Ruf: (ZW). Ich rufe an.... der sich 

freut über die Räucherung von Lorbeer, und des unbezwinglichen Styx Tore 23 

und die lösende Kör; ich beschwöre dich beim Siegel des Gottes, vor dem 

alle unsterblichen [Götter] des Olympos erschauern und die vornehmsten Dä- 

monen und vor dem das Meer schweigen muß, wenn es ihn hört. Denn ich 380 

beschwöre dich beim großen Gott Apollön aeeioud.’ Sprich auch noch das: 

‘Sende mir den Dämon, der mir orakelt auf alles, was ich ihm zu sagen be- 386 

fehle’, [und er wird es] ausführen- Es gibt auch einen anderen Hymnos: 

‘Ich besinge dich, seliger. . .allweiser, delischer. . .Dodonas (Herrscher)... 34 

Paian....ich rufe dich... der hat......... Selbstherrscher.... Baum.... 

und daß nicht............ der Myrrhe Baum... lykischer....er höre auf zu 94 

wachsen ... größeres Licht. Denn erfragen(?) will....... aus göttlichem 

Mund ... erwecken mit dem Plektron den Seher.... Komm, hierher schreite, 

Seher, Freude bringend, Sminthier, orakelnd höre, Pythier, Paian, Sproß,.... 250 

sei gegrüßt, .... denn... Phoibos... der Musen Lorbeer, Zweige schwingst 

du, Phoibos, ... dich damals, ... besingen die Göttin aus Delphi... mit gött- 265 

lichen Stimmen ..........- (Zw) Himmelläufer, Erderschütterer, Lichtbringer, 

komm gnädig und erhörend zu deinem Propheten. 

Entlassung. “Eile, luftdurchlaufender Pythischer Paian, entweiche in 

deine Himmel, uns hinterlassend Gesundheit in aller Dankbarkeit, wohlwollend 360 

und erhörend, zuverlässiger Panzer(?), und geh weg in deine eignen Himmel 

und sei dort zu Haus’. 

Prognose. Nimm deinen Finger und leg ihn unter deine Zunge, eh du 

mit jemandem sprichst, und sag das, mit dem großen Namen: “Lab mich vor- 

erhalten, bei Efitrem) Nr. 3, 8. 41f£. 248 οἰγᾷἩ xal μὴ χοθί | E 

248 en E Rest 1. Pr μάντιν λέγων οὕτως E briefl. 249 χαρμ.. Σ]Ἰμίνθευ 

μηςαί Εἰ, oben Pr 250 ἄφθιτ]ε ὶ br. χαίροις δε ς.. α 251 cor γὰρ npw.n E cov yap 

erpw.n oder npw.n Pr 254 ὦ xpnculwde..wc E, oben Pr 255 obpfav)odp. A -dpo- 

nexel....|ıxgwv P 256 ελ.ε Pr darunter Strich der Paragraphos ἴλατος 257 amoAuc.. 

in Zeilenmitte 258 cmleulcıc P erg. E aepodpouoc πυΐθιε] 1. und erg. E -dpone.... 

l. Pr (Reste der Lücke unleserlich) 260 κα[ὶ] λιπ. Εἰ ἡμεῖν P εὐχαρίιοτ. erg. E vu Fıg. 

261— 268: dazu ein Fragmentstreifen mit einigen Buchstaben 261 [καῖ Frg. 'p' Frg. 

Vgl. Ρ ΤΊ 90 αἰολοθώρηξ 262 unter ἄπελθε Strich der Paragraphos . εἰςτίους Frg. 

ἴδιους P av Fre. crev[ P nach Εἰ, επενδίήμει 1. u. erg. Pr 2683-80 der Kolumnen- 

rest um 5 Buchst. vorgeschoben 263 Aaß/cenurou (mit ΕὟΡ.) unsicher, zerstört, P 

nach Pr, λαβιξ[ὑλου P nach αὶ Tmloßec Frg. [yAwccov] Εἰ; vgl. 2. 270, PIV 1745 1. 

264 λαληςίη ἰς Fre. 

247 θεῖος E 
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466 τος ὅ]τι᾿ 'ποίηϊςόν με npoyvwvar [τ]ὰ κατὰ yluxnv &jkäctou, cnuepo|v, ὅτι ἐγ]ώ 
εἶμι Τομ ] | Ἰάω, (ζαβαώθ, Ἰάω [θ]ηαηηθ........ μ᾿᾿᾿Αδουναῖ᾽ Baafıow... Ina Own ἴαβραβα 

apßoapac|.]w‘ Badawfwıa Zjayoupn βαρβ[αθιαω. Ἰᾳηι | ααααααα EeEEeee........ WE 2... 

een coecncıcıed .... (]αβαὼθ | ıaewiAöyoc).” ἐὰν EBeAlnc, npo|rvwcen [πάντα, .... 

410 τὸν daxtu]Aoy [ἔχων ὑπὸ τὴν YAw[c]cav cov κατ᾽ [ἐπιταγὴν καὶ λέγων] πρὸς 

ἥλιον | τοῦτον τὸν λόγον. ἔςτιν d[E] ὁ λόγος᾽ “κύριε, εἰ [θέλεις με προγνῶναι, κα- 

ταβά]τω ἱέραξ | ἐπὶ τὸ δένδρ[ο]ν.᾽ εἰ γὰρ οὐ γίνεται, ἐ[πί]λεγ{ε κ]αὶ τοζῦτον τὸ]ν 

λόγον [τοῖς τέεςαρς[1]ν ἀνέμ[ο]ις κυκλεύζων πρὸς] ἄνεμον, ὅταν ἐπ]ιλέγῃς | 

τ]ὸν λόγον, καὶ λέγε] πρὸς ἥλιον τὸ ὄνομα μέτα Ἵ.. ..... ᾿ κ]αὶ τὸ μέτα ὄνο- 

Αἴ μα΄..... αῳθ || (]Ἰαβαώθ.᾽ λόγος ἐ[ τίν, ὧς] ἐπάνω. 

[Κύκλος ceAnvn ἐνί....... ἢ π]αρθένῳ πανάλ[ωτον, π]οΐίει λέεκαν[ ομαν- 
τεία]ν, ὡς θέζλεις, ἐν [καρκίνῳ πα]ραιτίαν, | deponavreiolv....|c, ἐν διδύμοί τς 

καθάμματα ...... ἐν Ἰζυγῷ | mpöckAlncıv .... νων ἀπόλυ[ειν...... ν]εκυο- 

480 μαντ[είαν, | ἐν ἰχθ[ύειν ......... ] οἴω ἢ ἀγώγιμον], ἐν τοξ[ότῃ ἐπι]τηδίαν, | 
ΝΈΕΣ ἐν ailrorepw ἱκανόν. ..... ἐν [1[]͵.-. 

ΧΙ εν λιὼ τᾶς. Seen ÄWEUD . 222222. en γ ἀρρήτοις Aöyoilc.. 

..janerpw........ [npo]|rvwerin πρᾶξις πᾶςα[ν ἐν]εργίαν <Exovca> καὶ [πάν- 

285 τὰ τὰ πάθη ποιήςα(ςςαΣ κλιτά. ἐν βυθ[ῷ .. ... Ἰποταμ[οῦ n ἐ]ν τύμβῳ ..... | 

καταβὰς εἰεανάβαλλς |... .]patmaa cm.... μίτῳ w.... [τὸ]  πᾶθος παύεται, 

καὶ ὅτι [ἂν β]ούλῃ, πεύςει. [λέτε δὲ οὕτως [διατέλει ἀψευδῶς, κύριε, [ὕπ]αρ 

πάεης πρά[ζξεω]ς πρὸς Emralynv ἁγίου πνεύματος, ἀγ[γέλ]ου Φοίβοζυ», χα λί- 

3890 ΦΊρων ταύταζις || ταῖς μολπαῖς καὶ ψαλμοῖς. ἣ δὲ καταςκε[υὴ τῆ]ς ἐνεργείας" | 

αὔτοπτον θὲς τρίποδᾳ καὶ τράπεζα[ν ἐ]λάϊνον [ ἢ ἐκ ξύλου δαφνῶν καὶ [χ]ά- 

ραξον ἐπὶ τὴν τ]ράπεζαν | κύκλῳ τοὺς χαρακ[τ]ῆρας [τ]ούτους᾿ cr € 9 Ὅρα | 

395 καὶ ckentäca|[c] τὸν τρίποδα cıvdövı καθαιρᾷ ἐπίθες τῷ τρίπ[ο]δι θυμιατήριον κα- 

λόν. Ecrıv ἐπι!θ]εῖναι τῇ τραπέζῃ [ὑπΊό[ κε]νον ᾿Απόλλωνᾳ ἐν ξύλω | dJapvinc]' 
Pr, 

ἐγγράψας ἀνὰ λάμναν] xpuchv ἢ ἀργυρᾶν ἢ Kaccırlepiivnv τοὺς χαρακτῆ[ρα]ς 

TOUTOUC' este 3 599 ᾿ καὶ ὑπόθες τὴν λΓάμ]ναν ὑπὸ τὸ θυμιατήριον 

ὅ00 κα[τὰ ξόανον, ὃ ἔκτιετο älua το]ῦ θυμιατηρίου, καὶ παράθες π[αρὰ | τὸν τρίποδα 

δέπας[τρο]ν ἢ κόγχην ἔχουςαν ὕδωρ κα[θαρὸν καὶ ἐπίγραψον ἐν τ[ῷ ἐδί άφει 

μέςον τοῦ οἴκου περὶ [τὸν | τρίποδα λευκῇ γρα[φ]δι τὸν ὑποκείμεν[οἱν χαρακ- 

τῆρα[. | δεῖ προαγνεύειν ἐ[πὶ] ἡμέρας τρεῖς. ἔετω δὲ ὁ οἶκος καὶ ὁ τ[ρίπους |) 

305 ἐν]ημμένος. [ἐὰν ἰδεῖν θ]έλῃς, ἰδὲ ἔς[]" ἔχων ἐςεθῆτα [λευΪκὴ]γ καὶ καθαρὰγ καὶ 

[ecte]uuevoc ὃ[α]φ[ν]νῳ crepfavw, | ὃν ἐπὶ τῆς κεφ[αλῆς ἔχει, θε]ὸς ἱλζαρὸς 

καὶ ἀ]ρτεμιείας μ[ονοκλώνου κλ]όνον προμα[ντευόμενοε] ..... οςδ[. .« «νος 

265 -yvwvalıl Fre. Γείκαςτου Frg. εἰ unou E ὠειῖμηομ Ρ ὅτι ἐγ]ώ εἶμι ὁ uleracF 
266 jaw 267 Τα ὦ Fre. 269 /A\ oder Ao(yoc) P δακτυλΊον E 270 erg. Pr 
272 A P (wie immer) InwE iepa& 272 1. und erg. Pr εἰδιουήνεται ε E 274 4}Ρ8ΕὦῬ 
276 erg. Pr Nach enavw in P freier Raum (4 Buchstaben), von Strich durchzogen 
[κύκλος] Pr_ Zum Folg. vgl. P VII 284—299 ἢ) wie die übrigen Ergänzungen von Pr 
277 nach alunara Zeichen — 2 (oder ähnlich); in P 281 unleserliche Reste. Das 
von Eitrem ὃ. 42 ungenau mitgeteilte Fragment ist im Original an richtiger Stelle 
eingesetzt, 272—80. Zwischen 281 und 282 hat noch mindestens eine Kol. gestanden; 

ESTER EEE ANTRAT ng SH AOTERETeTeTEEE τ ον ἀγα τα με ψτσησυνηεντητεν, "α FORRRETTEH 
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TE 14T 
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hererkennen, was in der Seele jedes Menschen ist, heute; denn ich bin... 9366 

laö Sabaöth laö6 (ZW) Sabaöth, Iaeö-Logos. Wenn du willst, wirst du [alles] 

vorher erkennen ... indem du den Finger unter deine Zunge hältst [nach ?70 

Vorschrift und sprichst] zur Sonne hin dieses Gebet. Es lautet: “Herrscher, 

[willst du mich die Zukunft wissen lassen, so fliege] ein Sperber auf den Baum.’ 

Und wenn es nicht eintrifft, sprich auch dieses Gebet den vier Winden zu, wo- 

bei du dich im Kreise drehst zum Wind hin; wenn du das Gebet sagst, sprich 
auch zur Sonne den großen Namen ‘...’ und den großen Namen ‘.. .aöth, 316 

Sabaöth’. Das Gebet ist wie oben. 

[4odiakalkreis]: Mond in[... oder] Jungfrau: alles bezwingende Kon- 

stellation; nimm Schüsselorakel vor, wie du willst. Im [Krebs:] Versöhnung, Luft- 

orakel ... Inden Zwillingen: Bindezauber ... In der Waage: Anrufung...... 

Lösung ...... Totenorakel. In den Fischen: ........ oder Liebeszauber. Im 

Schützen: Geschäft......... Im Steinbock: geeignet zu......... In..... 280 

ren. untrüglich in heiligen Worten... . Praktik zur Erforschung der 

Zukunft, die jede Zauberkraft [hat] und [alle] Leiden zum Weichen bringt. 385 

In die Tiefe... eines Flusses [oder in] ein Grab... steig hinab und wirf dar- 

auf(?)....mit einem Faden..... das Leiden hört auf, und, was du auch willst, 

wirst du erfahren. [Sprich aber so]: “Vollende untrüglich, Herr, die Erschei- 

nung jeder Handlung nach dem Auftrag des heiligen Geistes, des Boten von 

Phoibos, nachgiebig (dankspendend) diesen Gesängen und Liedern.’ Die Gewin- 390 

nung des Zaubers: zur Vision ohne Medium stell einen Dreifuß und einen Tisch 

aus Olivenholz oder aus Lorbeerholz auf und ritze auf den Tisch im Kreise 
folgende Figuren: (Zauberzeichen) und verhülle den Dreifuß mit einem reinen 29 

Tuch, stell auf den Dreifuß ein schönes Räuchergefäß. Man muß auch auf 

den Tisch stellen einen unten hohlen Apollön aus Lorbeerholz; schreib auf 
lein Blatt] aus Gold oder Silber oder Zinn folgende Zeichen: “(Zauberzeichen)’ 
und leg das Blättchen unter das Räuchergefäß gegenüber dem Holzbild, das soo 
mit dem Räuchergefäß aufgestellt wurde, und stell neben den Dreifuß einen 
Becher oder eine Muschel mit reinem Wasser und zeichne auf den Boden 
mitten in der Kapelle um den Dreifuß mit weißem Griffel das folgende Zeichen 
(ist ausgefallen). Du mußt vorher dich rein halten drei Tage. Es soll aber sein 
die Kapelle und der Dreifuß eingehüllt; [und willst du sehen], so sieh ins In- 806 
nere: in weißem und reinem Kleid, bekränzt mit Lorbeerkranz auf dem Kopfe, 
hält der Gott mit freudiger Miene auch einen Stengel des einschössigen Beifußes, 
weissagend...... Vor der Anrufung bring ihm als Rauchopfer dar Lorbeer... 

davon sind nur noch die Anfangsbuchstaben X..., A... τον. 0. 
282—310 Eitrem, Raccolta G. Lumbroso, 135 ἢ, 284 ..epyıov P 
verb. Pr 289 poıßoxa...pwv P xälpıv pelpwv Wü 290 eyepyınac P 291 αὐτοζτόυ"- 
mov (: ἐγχιύριον) E br 292 dapvov P dapviv Wü 298 am Ende 7 Charaktere, dar- 
unter ein Skarabaeus 296 öpanenP 998 θς JI1.F 503 der Charakter ist durch 
Kolumnenschaden weggefallen 

.„ um)... erhalten 
286 ποιηςακλίαϑητα P 
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πρὸ τῆ]ς avarınclewc | αὐτῷ ἐπίθυε δά[φνην ͵ ... φεμε ...- «- [ἐπὶ τοῦ ἐ]πιθύ- 

s10 ματος || πα]ιανίζων τὸν [θεὸν eilc ἀν[ατολὴν ... εου αἰτοῦ 6..." ἘΞ τς 

dETW.. [kapd]apwuolv... |... .T0.- ‚&erıoc θεὸς [9 Buchst.] ἄϊγθος ἀμυ[γδά:- 

315 λεον [Zeile unleserlich] αγμα βραθ᾽....:. | [Zeile unleserlich] ἀπὸ Bakcalnov... | 

Kol. XI [Die letzten 3 Zeilen der Kolumne sind nur in Spuren erhalten] | --------- +++ --- 

ER τόν | VON EEK λαβὼν KPO...... 

a ee NeLKon are cıv τῇ ἐπινοίᾳ μου [τοῦ δεῖνα.. ΠΑ ἘΣ : 

χρυς]ανθέμου λαβὼν ἀπογεύου ἀνα.....- πὸ τ ὺ- τε]τραπόδων. .... gen 

δὲ ὁ λόγος ὁ διωκόμενος... .. ΜΕΥ en ἐὰν βούλῃ [εἰδέ]γαι, λέγε ταῦτας 

τὰς ἐν ταῖς... .. ee θεοῦ καὶ nav[twv] τῶν τοιούτων μαντικῶν | 

Ber a re. εἸκώληξ ἐν [. . . ] ὥςτε ἐπὶ ἡμέρας δέκα. μίξας... “ - - «Ὁ τὴν καροιᾶν 

[εὺν] μέλιτι. κατάλεξον πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου λόγον τοῦτον | kai] ‚en τος 

ὥρα[ζν καὶ κα͵Ϊτὰ τὴν ἡμέραν ταύτην] προγινώεκων. | θυε]άμενος emevde οἴνῳ 

ueAlavı.... Jan εἰον δου uecov τ... . .θος λέγε᾽ “ποίη[ ςὀΪν με προ ΤΥ Π οκ ὑντὰ 

ἑκάςτης τῶν ᾿οὐεῖ |... ἀπὸ marpeiw...N καὶ καταπο. . .πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου 

350 πρωὶ Ϊ γινώεκειν ἕκαςτίον τῶ]ν ἀνθρώπων [καὶ] “προγγῶναι (ὃ) κατὰ ψυχὴν 

ἔχει | καὶ] οὐείαν πᾶςαν αὐ[τῶν. | μον]όγονον ἀρτεμ[ιείανΪ, πονυκλσνον; ἡλιό- 

γόνον, ςεληνόγονον WÄR... τὴν HM... Υἱᾶν, λωτομήτραν, KOo yo ROM ΠΟΥ: 

γιον | προςδόκ]ηςον ἐν τῇ ch οἰκίᾳ νήετης ἀνατολὴν Nov. ἂν ὥραί(ν) τρίτην 

440 δακτύλου. ....᾿. «««τιςζον [τὸ cö]v npöcwnov eim[e' “Θ]ωού[0θ] mwrıw avay Owoud | 

ODE τὰς κενον WOUV πάχεν νῷ. τοου ἡ. τ ἀρςασωτὰ ὑναςποὸρ u... θο: πὶ υνηφιελωκνημε 

δός μοι ἐκ τ]ῆς εῆς ἀπορροίας.᾽ εἰς τ]ὴν ἀγατολὴν τῆς ζελήνης τριακονθήμερον 

[λέτε  ᾿ἐλθέ μοίι, μ]έγιε[τος | ἀ]ρχάγτελος, ἐλθέ μοι Eacp' ξαμ [Θω]ούτ... ἐλθέ 

540 μοι, τύραννε || τῆΪ]ς οὐςείας μι... θη .βα Θωούθ’ Bewper.. ἐγὴν nn nee j 

αἸβλαναθανα[λΊβα . anoanpa rrp6ch[ec] μοι, τῷ δεῖνα, μνήμην .-..««ὦ... πάϊντα; ἀναγνῶ 

καὶ ἐπ[ί]|«τωμαῖι τὰ ἐπὶ τὸν τῆς. - - - - «- | .. .vnv[. -πρ]ὸς ἡλίου ἀνατολὰς μαεηε... 

λέγων οὕτως" ᾿ἐγώ εἰμι | ὁ κύριος τῆς θαλάττης, ποίης(ον) ἅπαντί[α. ‚ JKevrpıcna 

345 Yopdıwot | μέλλ]οντα πάντα, (ἵνα) γινώεκω μετὰ πρόγ[νω]ςιγ᾽ τοῦτο χρηματίῖςᾳι | 

κ]αὶ τὰ ἐνθύμ[ια] ἁπάντων ἀνθρώπ[ζων)] καὶ τὰ μέλλοντα | . .Twout’avy'. 

ςα.οὐτ᾽ ανγ᾽ ἐμῆς.. ‚ou avy' αλαβουλ᾽.. | .. ἀγὰ ὥρα(ν) δεκάτην eu ἀτρε- 

560 KLEWE|... .ıE πεκρεν εμ.. 21... Ονηΐ εἰπο. ονγᾷ N. ...KOpa EXOVTO.. tie, a 

TO TO ὐο: καὶ ἅμα ἀνατο[λῇ | - - - τρίτον rare Var der τὴν ἐπά- 

νων... |... .anonul....- Στ Ὁ δυνη[7 | .. ἅμ]ᾳ ἀνατολ[ῇ. .- -. Ἶμον 

RE: ἀωλωμ XWA 2.2. |... NMTEIUCT . ee TOUT.. ETTIPEV.. .C μαςκελίλι Be 

466 κελλω || . .ıUnXew....... teviuep ἄ[να]ξ küpile. ..- - ]. «ἀπὸ τῆς φυ.....-- εἅμα 

τε πχιδε- ζοντα τ ποτ 22. EMAKOUN - - «Ὁ Ὁ Ὁ ον καὶ ἐπὶ. ul Be 

avjaroX ......- λεγε... METEIV von «0 Χ Ὁ τ το ἌΣ ee: ἔτι ζῶντα un. | 

860-0. | eg nee ou N En er Zee | Be ae πάτον a un a ee 

Kol. XII... GAEIpE......-:.:.- αβλα[θα]ναλ[βα].. . rem... counc.. - -- | κατὰ B’AöYolv.- 

BESTER Inrıw νικαί.. .ἀ]νατο[λῆ]ς ἡλίου ζ΄. εἰν. -. | . .odıov ἀντί... 

TE ἐ τ 7ε μοι θυμοκᾳ.. ..- -- ἔχεις. [ ἐὰν δὲ θέλ[ῃς. .-. - - 7 φάρυγτος ὄνων 

III 309—370 47 

[beim] Rauchopfer lobpreisend den Gott gegen Aufgang....bitte [den οὐ Ὁ] 

.... Paradieskörner ... der heilige Gott(?) .... Mandelbaumblüte ....... 310 

Sadebaum (?)........ von Balsam ..... und nimm ...sieben... meinem, des 

NN, Gedanken ...... Goldblume nımm und koste..... der Vierfüßler ..... 315 

Es ist aber der Spruch, der hergesagt wird, ..... wenn du willst wissen, sprich 320 

diese...in den........ Gottes und aller derartigen Seherkünste...... Wurm 

ΤΕ zehn Tage lang. Mische. .. ἀ85 Herz mit Honig. Sage her gegen Sonnen- 

aufgang diesen Spruch, und du wirst stündlich und täglich vorherwissen. Opfere 325 

und spende dunkelroten Wein und...mitten.. .sprich: ‘Laß mich vorherwissen 

von jeglichem Wesen..... zum Sonnenaufgang in der Frühe, vorhererkennen 

jeden Menschen und vorherwissen, was er in der Seele hat, und sein ganzes Wesen.” 880 

Alleingewachsenen Beifuß, einschössigen, von Sonne und Mond gezeugten, 

(nimm)..... Lotos, Hauslaub, Nußkümmel und erwarte, in deinem Hause fastend, 

den Sonnenaufgang. Um die dritte Stunde .... Fingers. . Gesicht, sprich: ‘Zweimal 

größter Thötk, (ZW) gib mir von deinem Ausfluß.” Zum Mondaufgang des drei- 335 

Bigsten Tages sprich: ‘Komm zu mir, größter Erzengel(?), komm zu mir (ZW), 

komm zu mir, Herr des Seins (Zw). Verleih mir, dem N N, Gedächtnis, .... (daß) 340 
ich alles erkenne und verstehe auf (Lebenszeit).” Gegen Sonnenaufgang. ...sprich 

so: “Ich bin der Herr des Meeres (ZW), mach, ....... , daß ich alles Zukünftige 946 

erkenne nach Vorerkenntnis .... dies offenbare: was im Sinne aller Menschen 

ist und die Zukunft...’ Während der zehnten Stunde. .untrüglich..... kürzlich 

...und mit dem Aufgang...dritte...oberhalb... mit dem Aufgang: “(einzelne 

Worte und ZW, darunter Maskelli, Maskellö) ...Herrscher, Herr...’ Zugleich mit 355 

...Sonne...Aufgang...noch lebend... 

ἘΜ salbe.......nach dem zweiten Gebet‘... . . (65 siebenten Sonnenaufgangs 

Be: mir...hast. Wenn du willst.... Schlundes von Eseln .... des Tieres 
...Sehwanzes...oft sprechend das siebte Gebet und was du immer [willst]... 370 

ΠΣ vom Kopfe eines Menschen ..... das Gebet, dessen Anfang lautet: “Laß 
mich erkennen, damit.... von jeder; ..... das Ohr(?)... was immer... auf 

898 θυ P 324 κωληξ P wird wohl εἸκώληξ sein; Wü 895 |P 899 JP 880 {τὰν 
Ebriefl. 881 der Rest der Zeile ist unbeschrieben 334 J P avuwpa F P oder dv’ ὥρας 
zpeic? 885 vgl. PIV 19 Θωοὺθ mıiomo *‘d.zweimalgroße Th.’ Jac. 838 CP 340 ᾿παυπῖιου 
wohl aus mıwmw (8. 335) entstellt.’ Jac. 841 twcP τῷ δεῖνα ΡΥ Zw. 342 und 848 ist Kaum 
für eine Zeile freigelassen 848. | Ρ 841. sind koptisch; G. Möler liest: .... T@- 
OTT'ANFCA.OTT ΔΓ EU..E..... (ON ΔΓ AAABOTA . | Awpar 
AN . NATPEKO . U..... IE TIERPEN EN[UHT | ..... GNHI E..... NTA . A. 
Das heißt: ‘.... Töut, ich bin Sa . ut, ich bin Em ..e..... ön, ich bin Alabul ...... 
lörai, ich bin (?) Natreko;(P) m..... ie ist dein [wahrer] Name ..... ’ 848 wpa 1 P oder 
ἀνὰ ὥρας dera? ἀτρ. E br 352 Hinter dvvn P ist der Rest der Zeile unbeschrieben. 

Zwischen 361 und 862 fehlt mindestens eine Kol., vgl. die Bemerkung zu 281 868 ß P 
nrıw: zwischen ı und w scheint ὦ übergeschrieben d P 864 hinter exeıc ist die 

Zeile unbeschrieben 866 ΖΡ 369 ‘Am Anfang steht . APFIePA ... Das ist gewiß in 
e]Japrızpa|T zu ergänzen und würde den Götternamen “Apmoxpdtnc in nicht gräzisierter 

Form darstellen. Vgl. Iaho ΠΡΔΎ (=*p'hrat) DMP XIX 19.’ ἃ. Möller 
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θ.. ἡςδια rouw..cu | ἐκβαλεῖ. ..... τὸν λόγον!, οὗ ἣ ἀρχή ἐςτιν᾽ “γινώςκ εἰν] 

με ποίει, iva...e | ..-περιπα. .. | wprzpQ . 2.2.22. τς πάςης τὸ οὖς ὅτι ἐὰν. 

8510, «ἐπὶ γῆς. ..... οὐρ[ανοῦ [[τ]ὴν ἀρ[χὴν .- - -- - ««- Ἰτὴν χεῖραν κατὰ. «εκονταέν.... 

κας.. .ν λότο[ν. | ἐϊὰν δὲ θ[έλῃς. ...... ς κα[ὶ ἐϊπιςτολὴν γεγραμμέγην κατεςφρα- 

yıcuevnv [ἀνα γν] ναι... .xer.. ον Ὡς. .töv αὐτὸν ZI λόγον᾽ ποίηςόν nor τὰ Ye 

γραμμέν[α | ..nAuca....Anc. ou. εἰς [nv d|vayvwcıv τῶν rel rIpapnevwv λαβὼν 

ἐν ἀγζατολῇ | τ]ῆς ςελήνης ο[.- . .ε Υλυψας τ. “μελικηρίδος τόμους. του[τίρυς CUV- 

375 &ußode... | - -ARV..... και CATOLAV mp öcparoc Ὦςτος HOKapicTwe ὡς TPOYvW 

. | .acdevean. .. μετὰ τῶν relyp lauuevwv HlilEe« πάνυ" [κατὰ] πζᾶλεαν 

δύναμ[ιν | κ]αθ᾽ nueplav.....- Ἰὼν un ταμελαᾳί.. „.Alernc πρὸς
 ἥλιον τρῳςα! λέτε 

[καὶ] τὸν προκείμενον. .. | λόγον τῆς ἡ ἱμέρας τόνδ᾽ ε, κ|αὶ ἐκείνην τὴν ἡμέ- 

ραγί... ἀϊνὰ ἥμιευ τοῦ ὠοῦ ... Ι..ετὰ τοῦ.. . ἔμβαλε εἰς κωθ] ὠἼνιον καὶ 

380 ζυψῴςᾳς τὰ ὠοῦ ἐν τόπῳ ἢ ἐν ποταμ[ᾧ | ὅ]που ἥλιος ἰ{οὐνννννννν TJoic ἀλό- 

γοις καὶ d[velpwrrorc ἀβάτως γίνεται... .λουςάμενος καὶ... | ..WOV eul. ‚eleren- 

μένος crepa[vo|v ἀνθῶν τῶν τοῦ καιροῦ ὌΝ ιαδα. 2 .\.ovtL:  elic βωμόν, 

ἐπιθύς[ας] ἐπὶ τῷ βωμῷ [λ]αβέ, ὧζς οἶδας}, Υ ἄρτους καθάρῃος. εν |. ελιεν Τ. ‚NIC 

ἔλαιον ὁμοί[]ε ὡρ(α)ῖον οἶνον O..NY.-...- ποι καὶ τάλα βοὸς μ[ελαίνης" | ἐν 

ἀἹρίεταις χλαμύειν τῶν κυ[κλ]οφόρων καὶ διᾳ. -ἐρῴγ.. τὴν πρ a αν... } ὑπΊο- 

385 κείμεν[ον]. ψήεας πρότερον. τὸ ἥμιευ τοῦ ὠρῦ πὺ a 9 τὸν κύριον μέςτο. ἊΝ 

. PLCOV τα. «ᾳ. ἅπαντα. ον καὶ τὴν οὐς[{1αν...- . καὶ εἰπὼν τὸν ὑπο κείμενον [λό- 

y]ov τοῦτον τὸν ζ΄ πρὸς ἥλιον οὕτως ἀπ. ουχο..--- εἰς κωθώνιον iepö[v | . .au- 

To κα.. ἀπελθὼν καὶ θυςάμενος πε. .UIOV.. λέτε καὶ πρὸς ἥλιον. 25 | πρ͵]ο- 

τνωςτι[κὸ]ν λόγον ἢ ὕμνον amac εταιρος [novör]Awvolv] ἀρτεμιςίαν εἰς Ὑ. -- 

λέγων ἑπτάκις . καρδάμ[ωμον] λαβὼν Kalı τ]ὰ ὀνόμ[ατ]ᾳ ἅγια λέτων 

ἐπὶ... .. ὦ ἧτο ἄνακτος ἅ[π]ᾳντα γάρ ἐςτι.....᾿ ὅταν δρκ[ίζῃ ]ς τὴν γαῖαν λέγων 

τὸν ἕβδομον [λόγο]ν | εἰς τὴν] γῆν καὶ [ἅπαγτας τρὺς [θεοὺς ἀθανάτους. λ]όγος 

οὗτος: re μοι, Küpile.... | ἅγιον πνεῦ[μα΄...] ὥρᾳ ἐγάτῃ.....- παγτ.. ‚to 

ους μετὰ τοῦτον τὸν Aöyov]' “öpktZw | το]ὺς αὐτοκρ[άἸτορας en ΝΣ καὶ 

295 δρκίζζω τὴν] γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν Kalt τὸ φῶς καὶϊ | τ]ὸν πάντα κτίςαντα᾽.... 

λό]τος Aerönev[oc) τοῦ θεοῦ. λέγων λόγον [τοῦτο]ν | πρ]ὸς ἱερόν. . - - 2.0... 

ονν Πμ. 40 πον ν νιν νι | ..puuHT...... NP Οὐ νος ΟΥΤ᾽ πώρ. .ΟΥὙἹΤ N.Q. 10% 

ILEOTE... | ..e3EEN.. HT TIOTTI..... EI 'NGSC.MIETK. .NAGI ENTO..... | 

400 .. MAPAN.E Οϑαᾳ ebnH... -CIUN G..... CA’ETQIATG..... | ‚MIEPEI. „AILI 

NETE.....- NE NCEIU......- δι peun... [16 Ν. HOTTEN ou. w- 

pıLenee....... eer nertg... | neierup[eluuog NA.....- N.ENML.....-- | 

MEAPAN....: | πδᾶράμ NUHT ET......- 1.6 1111. Ἐπ τ ν νον ETEIPE... " 

405 λαβης e.. «λαβης αὐ} 1. ΜΒΎΟΝ [1|᾿ enrto ep...... a3 [ ] || (80 Buchst.) TJa- 

..NETETGTET (TB. 

UNGETLOANTIEUNA NOT HGUN KEUT...uEer.!Tr | EHTPE.O'ONE.TIG TINT, 

(9Β) UAPIOYKWOT' N ποδὶ NOTTENNOTTE TAAIAIAIA | 1AIAAOTI. „HA ὦ 

λέτεις eilc....] λέγειν εἶτα ἅπαξ ἢ γ.] 
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Erden [und im] Himmel...auf...... die Hand nach... Gebet. Wenn du 

aber willst ...... auch einen geschriebenen versiegelten Brief lesen..... 

eben das siebte Gebet: ‘Mach, daß ich das Gesehriebene....” Zur Erkenntnis des 

Geschriebenen: Nimm beim Aufgang des Mondes....... Honigkuchenstücke. 375 

Diese wirf zusammen hinein ..... frisch, vergnügt, aufs glücklichste..... mit 

dem Geschriebenen, mische völlig nach ganzem Vermögen... täglich.... zum 

Helios..... sag auch das vorliegende... Gebet siebenmal täglich und an jenem 

Tag .... zur Hälfte des Eies...... wirf hinein in einen Becher und vergipse 8380 

die (Schalen?) des Eies an einem Ort oder Fluß, wo die Sonne......... den 

Tieren und Menschen unzugänglich ist; bade und...... bekränzt mit einem 

Kranz aus Blumen der Jahrzeit...auf den Altar; opfernd auf dem Altar nimm 

3 Brote, rein, ... Öl... ebenso schönen Wein... und Milch einer schwarzen 

Kuh; in besten Kleidern der(?)...... folgenden; reibe zuerst...... die Hälfte 385 

des Eies ........ und, nachdem du den untenstehenden Spruch, diesen sieb- 

ten, gesprochen zu Helios so..... in einen Becher..... geh weg...und opfere 

. zu Helios ..... vorherwissenden Spruch oder Gesang ..... einschössigen 

Beifuß..... sprich siebenmal.. Nimm Cardamomum und sprich die heiligen 890 

Namen. DennallesistdesHerrn...... Sooft du die Erde beschwörst, sprechend 

das siebte Gebet zur Erde, und alle unsterblichen Götter. Das der Spruch: 355 

‘Komm zu mir, Herr. . .heiliger Geist, .....”. Nach diesem Gebet: “Ich beschwöre 

die Selbstherrscher....und ich beschwöre Erde und den Himmel und das Licht 

und den Allbegründer. [Koptisch] Gabriel, Micha£l [kopt..’ Siebenmal sag es 

in |[...] sagen, dann ein- oder dreimal. 

Nimm ein Silberplättehen, schreib darauf beim Untergang des Gottes und 410 

nimm Kuhmilch, schütte sie aus und stell ein reines Gefäß unter, leg das 

Plättehen darunter und wirf hinein Gerstenmehl, knet es und forme Brot, 

Kuchen, zwölf Puppen, und sprich dazu dreimal und iß nüchtern, und du wirst 

sa CP 811 43 Ῥ 880 4 Ρ 387 πρ von mpoc fügt sich ein aus einem 
Fragmeut Ρ 388 αἱ von dem ersten καὶ steht auf dem Fragment (4, P 

889 ον von vuvov aus dem Fragment 390 Z P u von kapdau aus dem Frag- 

ment 891 ı von εἴτι au8 dem Fragment ΖΡ 394 τὸ φῶς ergänzt nach IV 1709 
395 θυ P 396. ff. Altkoptisch, von G. Möller behandelt 396 und 897 N.g: ΜΙῊΗ]4 — 
vgl. 2.653 — würde gut passen 397 ıL ist das (rein demotische) Zeichen dieser Hs. fürkopt. X 
402 und 403 IEAPAN. In pan ist der Platz für A beide Male etwas knapp, doch ist 

das Wort für „Name“ in dieser Hs. im stat. absol. stets mit a vokalisiert, vgl. z.B. oben 

7.399 Πὰ ist aus Π64 korrigiert, beabsichtigt ist natürlich πὰ „mein (Name)‘. “Eine 
Übersetzung ist bei dem trostlosen Erhaltungszustande dieser Zeilen nicht möglich. 
Man erkennt in Z. 399 und 402 „mein Name“, in Z. 403 „mein wahrer Name“... Das 
genügt, um festzustellen, daß der Text Beschwörungen enthielt, in denen der Magier 
sich zauberkräftige Namen beilegt, wie z. B. in Pap. IV 2.21, 84 und häufig sonst. — Bei 
ΚΟ]. 18 (Z. 396 ff.) ist ein kleines Fragment von einem altkoptischen Text untergebracht, 
das nicht dorthin gehört. Eine Lücke von genügender Höhe, um das Bruchstück auf- 
nehmen zu können, befindet sich in dem altkoptischen Text nicht. Man erkemt: ..A3.. | 
..RE..|..68pt..|..en..|..3TH..|.. uae..|...ean..|.. TNWwor.|..u.Ba.| 
..Q.eTe.’ ἃ. Möller Zwischen 409 und 410 steht die Paragraphos 

Griech. Zauberpapyri 4 
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ΣΝ ᾿ ΠΟΊΌΟΘΙΙ.. TOTYIT |. ANPIHQUANIHQ. UANIOHGE NUIANIHQTZTENO- 

. eypey | nrWwor Anı“ IHCOTC Π- 

[4 - f I Fa, = Ξ f 

ἐπ KAZHTOZ αἷμα, γράψον χαλκῷ γραφείῳ ταῦτα ANT.KWOT BWOT 

420 ZHIT' PEnTpe PEN’ 6 TEINNA 6OI. ll 

NHETO.’ λέτε εἰς τὴν χεῖραν ἑπτάκις ἀντὶ τοῦ ἡλίου, κατ άϊψηςον τὴν ὄψιν, Kae 

μετακίίνηςτον τὸν ἀντίχειρά του ἀπὸ τῆς ῥινὸς ἄχρις τοῦ μετώπου c[ov. προς 

ἥλιον εἰπὲ ἑπτάκις εἰς τὴν χεῖράν του καὶ πτύςον α΄ καὶ καταψήςας {τ]ὸ πρόςτω- 

πόν ςου πορεύου ἐπὶ πρᾶξιν καὶ χάριν᾽ «ἰλιβαναγουναχαουηλ . . - -. 2 

’Ayriypapov ἀπὸ ἱερᾶς Biß[Aolv. npöyvwfclic καὶ μνημον{τκή ᾿᾿ λαβὼν 

“5 κάκουφον, | ὅ ἐςτιν αἰγυπτιςτὶ κακκου[φατ, ἐξάρα]ξον αὐτῆς τὴν kopallov, K]ata- 

Tpncov καλάμῳ | καὶ τὴν καρδίαν κατα[τα]μ[ ὧν] ἐπίβαλε εἰς μέλι Ἀττικὸν π͵ἰλη- 

εἰαζούςης τῆς θεοῦ καὶ εἶτα | τρίψας τὴν καρδίαζν τῇ] @ τῆς θέσω cönpEoV 

τῷ μέλι[τι καὶ κατάφαγε] νήετης λέγω[ν] ἑπτάκις, ἅπαξ | γευόμενος τι λιϊχανῷ 

τῷ δ]ακτύλῳ, τοῦτοϊν τ]ὸγ λόγογ᾽ “ποίη ςόν με τΙρυγτνώναι τὰ ua καὶ 

τὰ  προμέλλοντα xali πεπ]ραγμένα καὶ πζάϊντα (Ta) epra τῇ «[ἤμερ!ον 

150 καθάπαξ.᾽ ἑπτάκις τὸ ὄνομα λέγε, αἶψα λέγων || κοινά᾽ τῇ τρίτῃ ἀποτείυύμενος 

λ]έγε τὸ ὄνομα Λαιϊλαμ [cavjkavdapa, κοινά. [τῇ] ςελήνης δ΄ τὸ ὃ al λέγων επι- 

μνῳ, τῇ € τὸ ε΄] ὄνομα λέγων ἑπτάκις exevd... [τῇ 5] τὸ ἕκτον ὄνομα No Alan 

τῇ ςελήνης ζ΄ [τὸ ζ΄ ὄνομα .]pa πρεγξιχαροθ. τῇ η τὸ η΄ ὄνομα᾽ | ΕἸῖει Odcıpı ΓΑἸμοῦν 

ΓΑμοῦν, τῇ θ1] τὸ θ΄ ὄνομα φορ[φ]ορβαρζαγρα, [τῇ τ' τ]ὸ ι΄ ὄνομα ZoZouxwp dauviorm, τῇ 

ἑνδεκάτῃ ' τὸ ἑνδέκατον ὄνομα xpuca xpluca] evae χρυζοες Eipe χρυςοεγεθρελ.... ρον, τῇ 

δωδεκάτῃ τὸ δωδέκατον ὄνομα, δωδεκάκις |revönevoc'adaß.... S
UB END = yore a, 

435 [τῇ ιγ΄ τὸ ıy ὄνομα λέγων ]᾽" "Apteuı Acuvw dauvo λύϊκαινα, τῆ τετάρτῃ καὶ δεκάτῃ τὸ 

[τέταρτον καὶ δέκατον ὄνομα] λέτων. τοῦτο τὸ ὄνομα ιδ΄" Ἁρπον[χνουφι) βριντάτηγ- 

ὠφρι BpickuAua | ορεοβαζαγρα. τῇ [πέμπτῃ καὶ δεκάτη τ]ὸ πέμπτον Ko πεκοτον 

ὄνομα᾽ cecevyev Bappapayync ayaß ..... ἀεηιουω, κοινά, ὅςα θέλεις, λεγῶν καὶθ 

ἡμέραν. εἶτα [φθινο]ύςης ςελήνης MElre ἐγ ἑξαμέτρῳ τόνῳ τὸν λόγον; λεέγαν 

ἑπτάκις ἕως πάλιν τῆ τετάρτῃ καὶ δεκάτῃ τῆς θεοῦ. | ἐϊφόρα de, μή ευνέλ- 

One ἑἸκάςτην ἡμέραν TaIoyA..ayıov |... κ]αὶ u NOS | τῆς 

ἱερᾶς ευνθέςεως. λέγει γὰρ ὃ] κύριος [θέος. τῆς] πράξεως ταύτης: hezuy 

10 οὐκ ἔςετιν. πεπείραται || ὑπὸ Μανεθῷγοίς, ὃς αὐτὴν ἐλάβετο [δι ρὸν ὑπὸ θεοῦ 

P’Olcipewe τοῦ με[ γΥἱε]του. τέλει, τέλει εὐτυχῶς καὶ εὐφήμως. | λόγος Aeyönev[oc 

ee καὶ TeA|... .. . «τ]ῷ ἡλίῳ "xaipe, αὐτοκράτωρ, χαῖρε, | 

RE 
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ihre Zauberkraft erkennen. Es lautet: ‘(ZW) Geh ein, Herr, in meine Seele und 4:5 

schenk mir Gedächtnisstärke (ZBuchstaben).” Das führe aus monatlich, dem 

Mond zu, am ersten Tage. Verehre [die Göttin], häng das Plättehen um. Der 

Name der Seele des Gottes ist: (Name); schreib mit einem Erzgriffel folgendes: 
‘Ich bin Köt, Βδᾶ; (ZW, koptisch, darunter “Gehenna’, “J&sus’). Sprich es in die 4530 

Hand siebenmal, der Sonne gegenüber, streich über dein Antlitz herunter, spuck, 

beweg deinen Daumen von der Nase bis zu deiner Stirn, sprich zur Sonne 

siebenmal in deine Hand und spuck einmal und streich über dein Gesicht herab, 
dann geh hin zu Gelingen und Gunst (Zw). ὁ 

Abschrift aus einem heiligen Buch. Prognose und Gedächtnishilfe Nimm 
einen Wiedehopf (d. i. ägyptisch Kakkoul[phat]), reiß sein Herz aus, durch- 480 
bohr es mit einem Rohr und zerstückle das Herz und wiıf es in attischen 

Honig, wenn der Mond sich nähert, und dann zerreibe das Herz am 1. Tag der 
Göttin, vermeng es mit dem Honig und iß es nüchtern, beim siebenmaligen 

Sprechen des folgenden Gebetes, einmal mit dem Zeigefinger kostend: ‘Laß mich 

vorher wissen 416 Zukunft in nah und fern und das Geschehene und alle Werke 

heute ganz und gar.’ Siebenmal sprich den Namen und sag sofort deine Wünsche 480 
dazu; am dritten Tage des Monds koste wieder und sprich dabei den Namen: 
(ZW), deine Wünsche; am [4. Tage] des Monds den 4. Namen sagend: (ZW), am 

ὅ. Tage den 5. Namen sagend siebenmal: (ZW), [am 6. Tage] den 6 Namen: 
(ZW),am 7. Tag des Monds [den 7. Namen]: (ZW), in der 8. den 8. Namen: Isis, Usiris, 
Amun [Amun, am 9.] den 9. Namen: (ZW); [am 10.) den 10. Namen: (ZW); am 11. 
den 11. Namen: (ZW), am 12. den 12. Namen, zwölfmal kostend: (ZW); am 13. 

den 13. Namen sagend: “Artemis Damnö Damno, Wölfin’, am 14. den 14. Namen 486 

sprechend. Das ist der 14. Name: (Zw). Am [15.] den 15. Namen: (Zw), in 

gewöhnlicher Sprache, was du willst, täglich sprechend. Dann, bei abnehmendem 
Mond, sprich in hexametrischem (?) Rhythmos das Gebet, es siebenmal sagend 
bis zum 14. Tage der Göttin. Sieh aber zu, daß sie nicht zusammentreffe.... 
täglich (?)...... (?) und aufgelöst werde die Gesamtordnung der heiligen Kom- 440 
position. Denn [Gott], der Herr, sagt es. Eine größere Praktik als diese gibt es 
nicht. Sie ist erprobt von Manethö, der sie empfing als Geschenk vom größten Gott 

410 λυβ P θυ P Boiv P 411 ἀποθου P verb. Wü 
na πρώτη nuepa P ἡ(μέρᾳ) α΄ Dittogr.? 417 ...oı P θε[ᾷ Pr tepı8dou// de P nach 
Pr θυ yeevva l. Pr 420— 423 mit Varianten aus zwei Vorlagen 490 Ζ 43 oywo 
τῆς pP ὄνομα τῆς wohl aus Z. 418 verschrieben, Pr 421 peivoc ἀχρεῖος c./P dann 
ist die Zeile unbeschrieben. Zwischen 421 und 426 ist rechts mit dem Ende der Kol. 
abschneidend ein Horosauge eingezeichnet. 422 Z mrucova P nach Pr trucua F 
423 Das ZW gehört wohl der 2. Variante Ζ. 422 εἰπὲ zZ’ an. Hinter nA eine Lücke von 
4—5 Buchstaben, dann ist die Zeile unbeschrieben. Zwischen 423 und 424 steht die 
Paragraphos 424 iepac Eine καρδία κοκκούφατος verlangt P II 18; die Erg. von Pr 
426. 427 8) 427 Z 423 yevonevoc P υ über o 429 Ζ τοῦ ampaleywvPr anwweon F 
480 Kol mY a5 κοι... ( ὃ ὃ En 481 Z zweimal 5 5 zweimal 432 95 und ΤΠ 
4188 τὰ BU 485 ιτὸ τὸ DIA 486 τὲ ἢ und Koi 481 ς Z ıd θυ 488 iepac 1. Pr 
439 ]. erg. Pr 440 |. erg. Pr. wie das Folge. 441 d 442 ἵερος 443 hinter ka eine 
Lücke von 16—18 Buchstaben, dann ist die Zeile unbeschrieben 

412 [W]de Pr 416 ( ev 

4* 
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χαῖρε, προ[πάτωρ . 2... 2... καὶ Aouvanleved/ [᾿Αβρα]ςάξ... .κ. «ἡληλ εἷς ἱερὸς 

ΕΝ Ἐπ ς ς«αβηλε | ςαβηλε κα | Zeilenrest zerstört] | TpoYywc. [23 Buchst. ] Μωυςεῆς 

αν τε εν κοι ONOCh τ Kr Ne 1 ee RE ee eilc μνήμη[ν λέγε 

τ]ὸν ὑποκείμενον λόγο]ν ἑκάετης | [ἡμέρας] (22 Buchst.) .. .«ἱμεὰ. .. «᾽Αβραςάξ, 

Ἐπ Ὁ. εἰδέναι | veuao...Ka............ Ἰάω ζαβαώθ....... μέγας... 

....| Ἰαβεζζεβυθ] [21 Buchst. ᾿Α]βραξας ae.’ [Zeilenrest zerstört]... . . | [32 Buchst. ] 

KoLXVas0 σιν. .μ. [Rest zerstört] | [] | [] οὕτως δὲ ζωγράφει παῖδα καὶ ce [17 Bu 

ὕ]ετερον, καὶ ἀκούςεις τὰ ὄρνεα Χαλου γι στα τος | μαράθου ζ καὶ 

455 ςηςάμου, μελανθίοζυ ......... 200: | λ(αβὼν) ταῦτα τρίψας εὑν ὕδατι πη- 

Tage τῆς ςελήνης | odenc δευτέρας, καὶ ἀκούςεις πάντα... ........ὐν ες | 

ἐγώ εἶμι ven τοεη τε Ἰάω “Icı|Lücke, τὰ ἐν ταῖς] | ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἐγώ 

“ὁ [7  ἐπεύχου αὐτῷ. ἄλλ [1|} γίνεται δε χελιδὼν τούτου . - - - « «Ὁ τον ννν το | cou 

τὸν λόγον τοῦτον ἑπτάκις κατάΪλεγε . . . .. .. | λόγος, ὃν AlerJeıc‘ χαῖρε, a 
€ ΤᾺ 

Μιθρα ἈΞ εν ἀποροῦντος, [α]ὐτῷ ἱερῷ ὕδατι wce............ a 

465 - -κ[ αἸτὰ ψυχὴν ἔχει οὗτος 22er || ἐκείνην τὴν ἡμέραν yıvwerleic..... | 

παραπτόμενος δὲ ἡμιτριτα[ῖον πυρετὸν ἕξεις. | 

Μνημονική. λαβὼν πρῶτον μὲν... .... [ κυνοκεφάλια β, Ἱερμοῦ δακτύλους 

ΠΥ ἈΠ | ava κ[αὶ δ]ιᾳκογί .... - «Ὁ ὐὐ τε εν || τεύου τρὶς λέγων πρὸς 

Ἥλιον προςκύ[νηςον ᾿ “eiceAde, | | μα..α Κμῆφ᾽ apcw apew Θούθ .. .-- «.. onen 

ΤΣ | o rıoı e.oı πομπομ Φρῆ ταρβίαθα xpauvn... | ἐπὶ [τ]ὴν ἐμὴν καρδίαν, μνή- 

[μην χαριςάμενος] | τῇ [ψ]υχῇ μου, τοῖς ὄμμαςι ςαλβα[ναχαμβρη.. - .- - «- | τυραν- 

475 νῶν, ὃ κυριεύων πάντων ........-- | aßAav 0000 αδωνιη anW ...« «Ὁ νν τιν νντο | 
cr mn 23_.N x a δὰ ᾿ 5 

ἵνα, öca ἐὰν ἀκούεω ἅπαξ, μγ[ηςθῶ ἐπὶ τὸν τῆς | ζωῆς μου χρόνον.᾽ | 

Πρόγνωςεις" λαβὼν κυνοκεφάλια υἱ.. λέγε εἰς || τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ κυκλου᾽ 

= “ὃ φὼρ τῷ ] | vouupov, ὁ μόνος μέγας θεός, δ[εὑρό nor] | ἀπὸ ευνόδου ἐπὶ ἣμέ- 

ρας ς΄ τνως... | τενέςεθαι, Ἥλιε. ἄλλη avrfıypapn'......: | ἀαλᾳ.αανγ΄ ξιχα 

485 MIX ανγ΄ εΕ...«- || ἐεροτπιτενφητ΄ νπρωμε ἔχων ςτέφανον ἐπὶ τῇ] | κεφαλῇ [χ]ρυ- 

ςοειδῆ, γενοῦ εἰς τ[ὸν φῶρα ἄραντα τὸ δεῖνα], ἀπόλεςον, cXicov αὐτὸν καὶ κε.. 

ΤΡ | διῳ. .ὃ. ἐὰν δὲ anoxepaMam|e............. 1 ἄλλη; λαβὼν 

ISO πτέρυγα τὴν Seen nn | aww.eira κατὰ τῆς au[t|fle........- 

EN | λω[φνουήκεντ AB&WO......... 2... O0 WED er 

EEE | 

Kol. XVI Cöctacıc πρ]ὸς Ἥλιον. περὶ πά[ςεης πρ]άξ[ε]Ἰως καὶ rrepli π͵άγ[ζτω ᾿ν ποί- 

“96 [ncıc], περὶ ὧν ἐὰν θέϊλῃ]ς, οὕτως ἐπικαλοῦ" | “[deü]po, δ εἸορό μοι ἐκ τῶν τε: 

1150 We] ςτάρων ἀνέμων τοῦ κόεμου, | ἀεροδρόμο[ν] μέγαν θεόν, ἐπάκουςόν μου ἐν mom 

ὦ |[ἐπικαλοῦμαι] πράγματι καὶ ποίηςον πάντα τὰ τῆς εὐχῆς μίου ἐὐτε]λεετοτα, 

soo ὅτι οἶδά εου τὰ cnuela καὶ τὰ [|π]αράς[ημα καὶ μ]ορφὰς καὶ καθ᾽ ὥραν τίς εἶ καὶ 

447 und 448 iaw P 452—493 Die Zahl der am Zeilenende verlorengegangenen 

Buchstaben kann nicht angegeben werden 454 Z zwischen 454 und 455 steht die 
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Osiris. Führ es aus, führ es aus zu Heilund Glück. Gebet, gesprochen zur Sonne: 

‘Sei gegrüßt, Selbstherrscher, sei gegrüßt, Vor[vater], ..und Damnameneus ... 
ein heiliger ... (ZW)... Prognose... Mösös... und............2... ᾿ Fürs 445 

Gedächtnis sag das folgende Gebet täglich: ‘.... Abrasax .... wissen (Vokale) 

εν «ἰδ Sabaöth....dergroße.... Iabezebyth.... Abraxas’....Zeichne so einen 480 

Knaben und... .nachher, und du wirst die Vögel reden hören... Fenchel sieben- 

mal und Sesam, Schwarzkümmel .... Das reib, mit Quellwasser .. wenn der 45 

Mond zum zweitenmal aufgeht, .. und du wirst hören alles ........ Ich bin 

(ZVokale, Iaö, Isis)..... den Seelen der Menschen, denn ich..... bete zu ihm.. 

ee es geschieht.........Schwalbe.........diesen deinen Spruch sag her 4 

siebenmal .......... Spruch, den du sprichst: ”Sei gegrüßt, Helios Mithras.’ 

....hast du Mangel an... .dem heiligen Wasser... ....[was] dieser ın der Seele 

halter. jenen Tag erkennst du...... wenn du aber falsch berührst, 465 

wirst du halbdreitägiges [Fieber bekommen]. 

Gedächtnishilfe. Nimm zunächst....2 Hundskopfpflanzen...... Her- 

mesfinger...... ἘΠ koste, dreimal sprich zu Helios in Verehrung: 4τὸ 

‘[Geh ein,]....Kmöph, (ZW), in mein Herz, Gedächtnis [schenkend] meiner Seele, 

den Augen (ZW) ... der herrscht, der allen gebietet ....(ZW).... damit, was 475 

ich einmal höre, behalte für meine Lebzeit.’ 

Erforschung der Zukunft. Nimm Hundskopfpflanzen und sprich nach 480 

der Höhe des Himmelskreises. ‘Der Dieb... alleiniger, großer Gott 

von der Zusammenkunft auf sechs Tage... werden, Hälios.’ 
,“,45΄54Α1ἀπἱΓ͵͵τ͵ Br πᾳ ν᾿ κα 

Andere Abschrift: “zW) Der du einen goldartigen Kranz auf dem 486 

Kopf hast, wende dich gegen [den Dieb, der das betr. genommen, ], töte, spalte 

ihn und... ..” Wenn du aber enthauptest.... Andre (Abschrift). Nimm 490 
einen Flügel ... (ZW)... .’ 

Vereinigungsgebet an H&lios. Rezept für jede Praktik und für alles, 498 
was du auch willst; rufe so zu: “Herzu, her zu mir aus den vier Winden der 

Welt — dich (ruf ich), den luftdurchwandelnden, großen Gott, erhöre mich bei 
jeder Handlung, zu der ich [dich anrufe] und erfülle alles in meiner Bitte 

aufs vollkommenste; denn ich weiß deine Zeichen und deine Symbole und soo 

Paragraphos 456 devrepac P δευτεραίας Wü 457 ἴαω icn.. P 459 emevxoulalurw 

——— P zwischen 459460 steht die Paragraphos 461 Z 462 468 iepwP 
466 ἡμιτριταίῖον πυρετὸν ἕξεις Wü zwischen 466 und 467 steht die Paragraphos 4100 

470 Pr nach 2. 415 473 Pr nach Z. 416 477 iva 478 xpovov > P, der Rest 
der Zeile ist unbeschrieben Zwischen 478 und 479 steht die Paragraphos 479 xuvoke- 
φαλήυ[ P 480 oupavov ® P op. κύκλου) Pr Diebfindezauber? τὸ [δεῖνα fipe! F 
4834 —— P Zwischen 483 und 484 steht die Paragraphos ebenfalls zwischen 488 
und 489 485 Elywv cr&pavov ἐπὶ τὴ] Pr nach P IV 1027 494—632 R/eitz.), Poim. 
147-153 494 (ἔςτιν δὲ ἡ κατὰ πάντων τελετὴ ἥδε mp)öc R cöcracıcl Pr, dessen 
Lesung von We, E abweicht fP περιπάίτει ἔξω πόλε]ως καὶ περι[πατῶν BR sichere 
Spuren von ἐξ Ρ 495 εὔχου] ὦ 499 μίου ἀκριβ]έετατα We φπροςφιδλέςτατα Schm nach E 
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τί cov ὄνοίμα᾽ ὥρᾳ πρώτῃ μορφὴν ἔχεις καὶ τύπον παιδὸς πιθήκου᾽ | γεννᾷς | deine Gestalten und (weiß) zu jeder Stunde sowohl, wer du bist, als auch deinen 

[198] d[evöpo|v ἐλάτην, λίθον ἄφανον, ὄρνεον | €... .-ἀένο. .-..- ᾳ, ὄνομά «τοι φρουερ᾽ | Namen. — In der ersten Stunde hast du Gestalt und Abbild eines Affenjungen, 

sos ὥρᾳ δευτέρᾳ μορφὴν | ἔχεις μονοκέρου, γεννᾷς δένδρον περεέαν, λίθον || κερα- erzeugst einen Fichtenbaum, den Stein Aphanos, den Vogel............- : 

μίτην, ὄρνεον ἁλούχακον, ἐπὶ τῆς ἰχνεύμονα, | ὄνομά cor βαζητοφωθ᾽ ὥρᾳ τρίτῃ | dein Name ist (zw). — In der zweiten Stunde hast du Gestalt eines Einhornes, 

18001 μορφὴν ἔχεις | αἰλούρου, γεννᾷς δένδρον εὔκον, λίθον εαμοῦχον, | ὄρνεον YILIT- | erzeugst den Baum Persea, einen Töpferstein, den Vogel Halouchanos, auf der 

τακον, ἐπὶ τῆς βάτραχον, ὄνομά τοι ᾿Ἀκραμμαχαμαρει" | ὥρᾳ τετ[άρ]τῃ μορφὴν | Erde einen Ichneumon, dein Name ist (ZW). — In der dritten Stunde hast du 

510 ἔχεις ταύρου, γεννᾷς δένδρον | [κα]ὶ λί[θ]ον παιδέρωτα, ὄρνεον τρύγονα, ἐπὶ | Gestalt eines Katers, erzeugst einen Feigenbaum, einen Sandstein, einen Papageı, 

[205] γῆς | ταῦρον, ὄνομά τοι Δαμναμενεύς: ὥρᾳ πέμπτῃ μορφὴν ἔχεις λέοντος, [γε]ν- auf der Erde einen Frosch, dein Name ist (Zw). — In der vierten Stunde hast 

väc δένδρον ῥάμνον, λίθον μάγνητα, (ὄρνεον. .. .. ), ἐπὶ γῆς κ[ρο]κόδειλον, ὄνομά du Gestalt eines Stieres, erzeugst du den Baum und den Stein Knabenliebe, 

εἰς τοι φώκενγεψ evaperadou | nıcov Kraıkt/ ὥρᾳ ἕκτῃ μορφὴν ἔχεις ὄνου, δένδρον γεννᾷς eine Turteltaube, auf der Erde einen Stier, dein Name ist Damnameneus. — 

ἄκανθαν, λίθον ςάπφειρον, ἐν θαλ[ζάεςῃ ὕελον, | ἐπὶ [γῆς βοῦν λευ]κομέτωπον, | In der fünften Stunde hast du Gestalt eines Löwen, erzeugst einen Dornstrauch, 

12101 ὄνομά «οι εἰαυ΄ arpı | Aufl... ὥρᾳ ἑβδγόμῃ μορφὴν ἔχεις καμ[μάρου, γε]νίνᾷς δέν- | einen Magnetstein, [den Vogel..... 1, auf der Erde ein Krokodil, dein Name 

20 0DO Ye [γεν νᾶς: ee πρῶτ τ. λίζθον ἡλιοίπάλιον, | ist (zw). — In der sechsten Stunde hast du Gestalt eines Esels, erzeugst einen 

[216] [öpveov..... Ἰον, ἐπὶ γῆς [αἴλ]ουρον, ὄν[ομά τοι. .... ΠΡ ὥρᾳ ὀγ]δόῃ μορ[φ ]ὴν | Dornbaum, einen Sapphir, im Meere einen Glasstein, auf der Erde ein Rind 

ἔχειξ τ ον ον: | [γεννᾷς δένδρον. -. --- ]atopov, λ[ίθ]ον ovov εἰορ. - ., ὄρνεον | | mit weißer Stirn, dein Name ist (ZW). — In der siebten Stunde hast du Gestalt 

τς ἐπὶ γῆς] ἱἹπποπό[τα]μον, ὄνο[μά τοι... | --- τ τ τ" ὥρ]ᾳ ἐνάτῃ μορ[φὴϊν | eines Krebses, erzeugst den Baum ... den Heliopal..... auf der Erde einen 

25 ἔχεις ἴβ[εως, γεννᾷς | δένδρον͵....... Ὁ: δαλςεον, [λίθ]ον δοραρ. .... | | Kater, dein Name (ZW). — In der achten Stunde hast du Gestalt ....... eT- 

BO] ἐτοῖν ἐν 7ην ἐπὶ γ[ἢς] χᾳμαιλέζοντα, ὄνομά cola πες ] ὥρᾳ δεκ[άτ]ῃ μορφὴϊν zeugst einen ...... baum, den Stein...., den Vogel...., auf der Erde ein 

ἔχεις..... | γεννᾷς δένδρον ... -.- Ἴων, λίθ[ο]ν ἱερακίτηϊν, ὄρνεον π᾿ | Flußpferd, dein Name (ZW). — In der neunten Stunde hast du Gestalt eines 

680 ἀρκωγ.. -V.Kepkw[ta..... ἤει EDWTOC γε... «τς | [Jewv | Ibis, erzeugst einen ....baum, den Stein...........- auf der Erde einen 

[598] ἔχ τ ---- -- | VEN τ ππτν-- ὥρ]ᾳ ıB μορφὴν | ἔχεις! . ..--- ὄνομά cloı Chamaileon, dein Name (ZW)..... in der zehnten Stunde hast du Gestalt 

KoL XV Adwv[al..... | κα]ὶ Γαβριὴλ αλλωεα ... ουρηηδυδιε θαραβραχι!!ργξ iapßadaypan- ee erzeugst einen .... baum, einen Habichtstein, den Vogel, ...... einen 

εἐς νηφιβ[α]ωχνυμεω καμπυκριλ[. ελαμμαρη᾽ εἴρηκά του τὰ ς[ημ]εῖα καὶ τὰ παράςσημα᾽ | | Kerkops(?) .......- in der zwölften Stunde hast du Gestalt .... dein Name 

1230] διό, κύριε, moincov τὸ δεῖνα npälyuja ἀνάγκῃ, μὴ τὸν οὐϊρ]ανὸν κινήεω, ποίη- | Adönai....und.... Gabriel (ZW)....... Genannt habe ich deine Zeichen und 

cov τὸ δεῖνα [π]ρᾶγμα ἐμοί, ὁ τύπος, | τ]ὸ cuvoAov τοῦ κόεμου, ὃζςοὺ κατί αἰκριθεὶς | Symbole; darum, Herr, führe aus (das betr.) unter Zwang, damit ich nicht 

510 ἐφύλαξαζοὐ τοῦ [μεγάλου βαειλέως ἱερόν, mofilncov τὸ δεῖνα πρᾶγμα ἐϊμοί, τῷ κλει- | den Himmel bewege, führe aus (das betr.) für mich, du Urbild, du Gesamt- 

88] δοφύλακι τοῦ plılrWvou mapadeicou τῆς | τῆς, τῆς βαειλείας, moincov [τ]ὸ heit des Kosmos, der du des großen Königs Heiligtum als Auserwählter 

δεῖνα πρᾶγμα ἐμοί, τῷ τῆς χήρας ὀρφανῷ κατατετιμημένηςς», βωϊαθυριθ, ἵνα | bewahrt hast. Führe aus (das betr.) mir, dem Schlüsselwächter des drei- 

15 μὴ ἀφέλως((» με τὴν κυριακὴν πατρίδα καὶ πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐμπέεῃ κατ᾽ ἐπι- eckigen Gartens der Erde, des Königreiches; führe aus (das betr.) für 

[240] ταγὴν φώκεν γεψεὺυ | apera Boupicov κται κτί μαςκελλι μαζκελλω | φνουκενταβαὼ awpıw mich, die Waise der verachteten Witwe (ZW), auf daß sie mich nicht be- 

ζαγρα ῥηςζίλχθων ἱππόϊχθων πυροςπαριπηγανυξ Koran ταλμιω | λιλιμουληαλαβαηνερεδεμου rauben der Heimat, meines Herrscherlandes, und daß alles Gute gelinge nach δ: 

550 δεῦρό μοι ἐν || τῇ ἁγίᾳ cou περιεςτροφῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος, παν τὸς κτίετα, | Befehl (ZW, darunter der "Maskelli-Logos’). Nahe mir im Umschwung deines heili- 

13451 θεῶν θεέ, κοίρανε παντός, διαςτήςας | τὸν κόεμον τῷ ςεαυτοῦ πνεύματι θε[{|ῳ᾽ 

501580 Boll, ostas. Tierzyklus 710[14] ἃ. 718[22] medoc F ποδὸς We 502 γεν- vac R 525 aAuov F 626 τ[ἣς R 527 ὥρᾳ δε[κάτ]ῃ μορφὴϊν ἔχεις ἱέρακος] We 

νᾷ[ς δένδρο]ν We ιτελαταὰ Ῥ ἐλάτην We 508 γυ[πα], m τῆς We μῦν] R wpa ß P R Boll 523 iepakım . P 529 κέρκω[πα R, ganz unsicher 530 c pwroc Ye F 

504 devöpwv P wie 507, 509, 512 605 aAouxakov P, der Name ist unbekannt; am 531 exwveı We F 535 pılyE We 536 «[ημ]εῖα We 537 npälyula We avaykn- 

nächsten kommt ἁλοςάχνη ἡ τῆς ἁλκυόνος veorria, Aristot. p. 6168 20B; Wü 507 ελου- wol] P ἀνάγκη μὴ Plasberg bei R 689 .ocuvoAov TW κοςμωοκατ. Κριθεις Ῥ τοῦ κός 

ρου P εὐκὼν P (αμουχον P, wohl gleich ψαμμοῦχον 508 ἀκραμ᾽ od. a P Kürzung für μου Pr ö<ch Jac. &pükaka(c) Pr 540 iepwv P AP 541 KAıdopuiarı P Tapa- 

’Akpoupoxapapeı, Pr 510 παιδεερωτα P opvewvP [κα]ὶ Pr rpuyrwvaı P 511 day’ P dicou P 542 τ]ὸ We ἐμοι to P 543 κατατετιμημένηζς» Pr (χήρα: Isis, ὀρφανός: 

Kürzung für Δαμναμενεύς, Pr 512 vevjväc We 518 κ.. κοδιλον P 5 ΒΡ. devöpou | Horos: der Magier) ἵνα P 546 eumecn P (Pr) eıcmeenı E 546 KTOIKT/ P ıcramu E 

vevvac akavda P γτεννᾷς δένδρον ἄκανθαν R 515 cammpov P Harfaleccı P 51 τῆ ] ἢ | 547 pncxdwv P inmoxdwvi P 548 παριπηγανυξ P, zwischen a und p scheint e nach- 

λευϊκομέτωπον R 517 καμ[ζήλου yelvL;vdc ἢ κανθάρου Boll καμμάρου Pr 519 λί]- | getragen 549 Lesbar für λαμιαλμιὼ ist auch λαμβαλμιω Pr 551 KTIcKTa P xupavve 

θον We 520 πάγ]ουρον ἢ αἰλίουρον Pr 521 ὥρᾳ ὀγ]δόῃ We μορ[φ]ὴν ἢ 523 ἐπὶ πανοδιαςτηζας P, κοίρ. Pr παντὸς διαςτῆςας ἢ 552 «εὐὐὔτω P θεὼ θείῳ R 

τῆς We ἱπποπό[τα]ϊμον R ὄνο[μά «οι BR 521 ..a 9 P μορ[φὴϊν ἔχεις i[Bewe, γεν- ἔ 653 Hexam. fast vollständig. 
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πρῶτος | 8’ ἐξεφάνης ἐκ πρωτογόνου, φὺς εὐμεθόδως, | ὕδατος βιαίου, ὁ τὰ 

556 πάντα KTicac‘ Aßuccov, ταῖαν, | πῦρ, ὕδωρ, ἀέρα καὶ πάλιν αἶθρα καὶ ποτα- 

[280] uob<c> κελάδοντα(ςν, ὑςετηνοϊδῆ τε ςελήνηζν», Actepac depioucc), | eWou<c), 

περιδινοπλανήτα[ζε}᾽ αὐταῖς εαἷς βουλαῖς δορυ:φοροῦειν ἅπαντα. cu ὃ παρα- 

560 καλῶν ....... ειν | AHOXA....P080P .... U. ᾳρφθῳ... 

ppovep χμηιβ΄ “Aprovikvoupı βρ[ιν]τατ[η]νω[φ]ριβριςκυλμα “Apovap | ζαρβαμεςε[ Ὑ]κριφινιγ- 

[555] θοῦ μιχμουμαωφ | τιαωλι πρὶν [ἀ]ετράπτης αἵ xeaoxıpraßaozag ke acpıckı..ou, βρί- 

65 θε[1] «τόμα, ἄναξ. δεῦρό μοι, | κύριε, ὃ ποτὲ τὸ] φῶς Avalyjwv, ποτὲ τὸ 
[260] CKÖTOC κατάγων (κατὰ τὴν «εαυτοῦ δύναμιν, ἐπάκουςόν μου, κύριε, Ϊ ἐμοῦ, 

τοῦ δεῖνα, ἵ[λ]εως κα[ὶ ἀ]εμένως καὶ ἐπ᾽ ἀγαθῷ, | ἐκ παντὸς crolıxejiou, ἐκ 

παντὸς ἀνέμου, ἐν τῇ εήμερον | ἡμέρᾳ, ἱλαρῷ [clov τῷ πρ[ο]εώπῳ, τῇ ἄρτι 

570 ὥρᾳ, ὅτι ἐπιϊκαλοῦμαί εου τὸ ἅγιον ὄν]ομα πάντοθεν, ὁ Yevvndeic ἐν παντὶ 

[265] πλάςμζα]τι ἀνθρωπίνῳ: ἐνπνε[υμμάτιςον ἧμᾶς. [ὀνόϊμά colu| ἐκ μὲν δεξιοῦ 

Kol.XVUIdEov[oc]‘ | “Ἰάω afwı] waı [wva] wwwwww ἀααααα w.... | οὧαι ἐκ δ᾽ εὐωνύϊμ|ων 

.αβκ΄ || wougpicltwu]. οἵἷωθ w- 

575 ἄξονος] “Ἰάω avw ıwaı | [mim www ww ın auw....w[a] war.” ἐλθέ μοι ᾿ τἰλαρῶ 

2707 τῷ πρ[ο]εώ[πῳ] ἐπ᾽ αὐτοθελ[ητῷ] κοίτῃ, διδοὺς ἐμοί, | τῷ δεῖνα, ζωήν, 

ὑγείαν, cwrnpiav, πλοῦτον, εὐτεκνίαν, | γνώ[ςε}ιν, εὐακοΐῖαν, εὐμένειαν, εὐβου- 

580 λίαν, εὐδοξίαν, μνήμην, χάριν, μορφήν, κάλλος πρὸς |; πάντας ἀνθρώπους 

τοὺς ὁρῶντάς με, ὃ πᾶν ὁτιοῦν ἀκοζύων μου, τῶν λόγων δὸς πειςμονήν, 

12751 θεὲ μέγζαΊς, τῷ εὐαηὼώ τὼ 1aw war ww navı τας epxıc' | αὐξαχοχ Apcouwf[cı], 

λίεεομαι, ἄναξ, πρόςδεξαί [μου τὴν λιτανείαν, τὴν πρὸς c& ἀναφορὰν προςτάξας᾽ 

535 ἵνα με νῦν ἐρατῶν πρὸς c& τὴν γὙνῶειν  ἐλλυ[χνιάς]ῃς καὶ μετὰ τὴν τοῦ 

1230; ὑλικοῦ ςώμαψτος εὐμεν[ἢ ἀποκ]ατάεταειν, δέομαι, κύριε, πρόςδεϊξαί μου τήνδ[ εἰ 

ἀξίωςειν, (τὴν) λιτανείαν, τὴν npocö,cltlacıv, τὴν ἀναφορὰν τοῦ πνεύματος 

τοῦ λεκτικοῦ, ὃ κ]αὶ φθαςάτω πρὸς ςέ, τὸν πάντων δεςεπότην, ὅπως jj π]οιή- 

285; ης πάντα τὰ τῆς εὐχῆς μου, θεῶν τενητέ. | x]apıv τοι οἴδαμεν, ψυχῇ πάςῃ, 
7) = 

591-609 Zu vergleichen ist Ps.-Apuleius, Asclepius, Epilog 41b, ed. Scott I, 374— 376: 
Gratias tibi, summe, exsuperantissime. tua enim gratia tantum sumus cognitionis tuae lumen 

consecuti, nomen sanctum et honorandum, nomen umum, quo solus deus est benedicendus 

religione paterna, quoniam omnibus paternam pietatem et religionem et amorem et quae- 

cumque est duleior efficacia, praebere dignaris, condonans nos sensu, ralione, intellegenbia : 

sensu, ut te cognoverimus; ratione, ut te suspieionibus indagemus; cognitione, ut te cogno- 

scentes gaudeamus. ac numine salvati tuo gaudemus, quod te nobis ostenderis totum, 

gaudemus, quod nos in corporibus sitos aeternitati fweris consecrare dignutus. haee est enim 

554 puveuuedwdwc P φυ()ηνευμελιοδως E ob. Versuch v. Pr; Bıeou Ῥ κτιζκτας Ρ 
(wie 551) nach WeFE κτίςας Diet. yeav P γαῖαν Diet 555 πῦρ [kai] ὕδωρ [τε καὶ] 

ἀέρα Diet aıdpa P αἴθρα[ζν Diet, Verkürzung für αἰθέρα Pr ποταμου P -ὃν We xaı- 

Aadovra P κελάδοντ᾽ We 556 eicynvovidn de P ὑςτηνοειδῆ de Schm (s. Herwerden, 

Lex. suppl. ὑςγινόεις, ὑςγίνη) te? Pr ceAnvnlv Pr aepıov P -ovc τε We 557 EWC- 

ὑπερ P ἕως [0 ὑπὲρ We θοούς θ᾽ ὑπὲρ Wü 1acımlavnraı P ἄ[ςτρα We &uovc T: 

&peldei(c) πλάν. Schm, ἕως ὑπὲρ ἄςτρα mA.  περιδινοπλανήτας Pr αὐὑταιςζες P coic 

Die ganze Stelle zweifelhaft 557/58 metrisch fast ganz erhalten, vgl. Diet. Abr. 57. 

Herstellung im Anhang (Hymnen) εἴ ὁ] We [xaradulcıv? 559 Hinter auo’x 

ist ein Streifen nach unten bis 573 abgebrochen, Pr hat ihn eingefügt, vgl. 2. 144f. 

unß Fre. godop... wvptw We εβις P, in ß ist « hineingeschrieben, für τς ist 

auch x möglich 560 ψουφις dann wu Frg .owe' P 561 kvoupv dann βρ.. Frg 

für τατανὼ ist auch rarnvw lesbar 562 uece Frg 568 πριν Fre 564 pıckı ΕὟΡ 

Te EEE τ τ τ το ent οἷς Ὅτ 
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gen Hauches, des Alls Schöpfer, der Götter Gott, Herrscher des Alls, der 

du den Kosmos gesondert hast mit deinem göttlichen Hauche. Als erster bist 

du erschienen, auf schöne Art geboren, aus ersterzeugtem, gewalttätigem 

Wasser, der du alles geschaffen hast, Abgrund, Erde, Feuer, Wasser, Luft 

und wieder den Äther und rauschende Ströme und rötlich leuchtenden Mond 

und Sterne hoch in der Luft, morgendliche, umherirrende: deinen Ratschlüssen 

sind sie dienstbar in allem. Du bist es, der herbeiruft ...... (ZW), bevor du 

blitzest (ZW), ist (dein) Mund voll, Herr. Nahe mir, Herr, der du bald das 

Licht heraufführst, bald das Dunkel hinabführst “nach deiner Macht, erhöre 
mich, Herr, mich den NN, gnädig und gütig und zum Guten, aus jedem Ele- 

ment, aus jedem Wind, am heutigen Tage mit deinem heiteren Antlitz, in 

dieser Stunde; denn ich rufe an deinen heiligen Namen aus allen Richtungen, : 

der du gezeugt bist in jedem menschlichen Geschöpf: mit Geist fülle uns. 

Dein Name (ist) von der rechten (Welt)achse aus: “(ZW, Vokalreihen)’, von der 

linken Seite der Achse her: “(Vokale)’”. Nahe mir mit heiterm Antlitz zum frei- 

gewählten Lager; gib mir, dem N N, Leben, Gesundheit, Rettung, Reichtum, 

Kindersegen, Erkenntnis, guten Ruf, Wohlwollen, Einsicht, Ruhm, Gedächtnis, 

Gunst, Gestalt, Schönheit vor allen Menschen, die mich sehen, du, der alles von 
mir hört, gib Überzeugungskraft meiner Worte, großer Gott, dem (Z-Vokale, 

ZW, darunter: Harsamösis); ich flehe, Herr, nimm an mein Gebet, nun du meine 

Erhebung zu dir angeordnet hast; erleuchte mich jetzt mit Erkenntnis dessen, 

was vor dir angenehm ist; und nach der gnädigen Wiederkehr meines stofflichen 

Leibes, Herr, ich bitte dich darum, nimm an dies mein Gesuch, meine Bitte, 

meine Vorempfehlung, die Erhebung des auserwählten Geistes, und er soll nahen 

dir, dem Herrn aller; erfülle alle Bitten meines Gebetes, von Göttern Erzeugter: 
Dank wissen wir, aus ganzer Seele, im Herzen, das zu dir hin gespannt ist, dir, 

565 ποτετ. Frg 566 v ceau Frg 567 ἐμουτ P, dann δὶ. Frg κα[ὶ ἀ]εμένως We 
568 zwischen mav und του P fügte sich τος cro.. Frg, danach παντὸς crolıxejiou Pr 
cnnepo- P 569 v ἴλαρω Frg, cloö ww Pr οὕτω F τ]ούτῳ E 570 uoıcouto Frg 
b7l c ev παν Frg avöpwmvwv Pr 572-—-76 1. und erg. Pr 572 ον ἡμᾶς Fıg 
ὄνομά ςοζυ ἐκ E 578 ἴαω α[ 6 w, θα, .u.E woı Frg 574 waı εκας w.wvu...wval ] 
Bawauw ıwaı E 575 .mı 6 w..oantauw] Jw.waı E ελθε μοι fehlt bei E 576 ılkapwc 
tw mp. cw.. P ἱλαρὸς τὸ np. Wü, ἱλαρῷ τῷ Pr (Z. 569) -ὁς τῷ E επαυτεθελ.. «κοιτὴ Pr 
CTAUTECEN...Ko.n l. καὶ 577—579 We in WSt 8, 188 577 τὸν A vyıav 578 ev- 
xpoıav We evakoıav P εὐωχίαν Εἰ, euuneviav P 550 wP ὁ E 581 mcuovnv Bee P 
582 mit [1] statt e Palindrom law woi wiw naviP τας epxıc Ρ ταῖς εὐχαῖς Pr 
583 αὐξανου F αὐυξατου E; zum ZW vgl. PXII 14, 29f. Aıvouxa vouxa Apcauocı...aXUX 

583 Aıtavıav 584 ἵνα opatwv P ὁ κρατῶν E δέάξγνωςιν (yvnochmals über yv)P, 
Verschreibung aus Z. 587 ἀξίωςιν R 585 τὴν Alt ελλυ ..... ne P ἐλλυχνιάςῃς Pr 
(ox...n 1. We ὀχετεύῃ erg. R) nAıkocwualtoc P ὑλ. KR εὐμεν[ῆ ἀποκΊατ. erg. Pr E 
587 λιτανιαν mpoculc.acıv P mpocicracıv Pr προςςύςτ. E προςύψωειν We 588 δεκ- 
rıkoö?Pr τω Ρ' τὸν ἢ 589 ..aı oder .aı P ὁ κ]αὶ Pr, κ]αὶ 8 καὶ 590 π͵οιήςῃς 
We μου θεῶν γένηται P μοι (Ex) 8. yevechaı ἃ 591—609 R(eitzenstein), Hell. Myst. Rel. 
113f., 2. Aufl. 136f.; Hermetica ed. W. Scott I, 374f.; Ho, Fontes 622, Übersetzt von Reitz. 
im Textbuch der Rel. Gesch. von Edv. Lehmann-H. Haas? 1922, 215f. 591 old. ζὕψιςτε» R 
wuxn maca P -nv -av Keil bei Reitz. (ARW), -ἢ τ Εὶ, ob. Jac. καὶ WeEF, ı in P un- 
sicher (Flecken?), κατὰ Pr 

565 
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κα[τὰ] καρδίαν πρὸς | cle] ἀνατεταμένην, ἄφραςτον ὄνομα τετιμημένον τῇ] 

τοῦ θεοῦ προεητορίᾳ καὶ εὐλογούμενον τῇ τοῦ | θε]οῦ δοζιδόζτητι, ἧ »πρ[ὸ]ς πάντας 

595 καὶ πρὸς πάντα πατρικὴν || εὔ]νοιαν κ[α]ὶ «τοργὴν καὶ φιλίαν καὶ ἐπιγλυκυτά την 

[290] ἐνέργειαν ἐνεδείξω, χαριςάμενος ἡμῖν νοῦν, | λόγ]ον, γνῶςιν᾽ νοῦν μέζν», ya ce 

voncwuev, λόγον | δέ, ἵν]α ce ἐπικαλέςωμεν, τνῶειν, ἵνα ce ἐπιγτνώ ζωμεν. χαίρο- 

600 ufe]v, ὅτι ςεαυτὸν ἡμῖν ἔδειξας, | χαίρομεν, ὅτι ἐν πλάςμαειν ἡμᾶς ὑὐτὰς ἀπεθέω - 

[395] ςας τῇ ςεαυτοῦ γνώςει. χάρις ἀνθρώπου πρὸς ce μία᾽ τὸ μέγεθος | γνωρίςαι. ΠΣ 

picanev, ὦ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς (ζωήν, | ἐγνωρίςαμεν, μῆτρα τὰ εἰς TWEEUIG 

605 ἐγνωρίςαμείν, ὦ μήτρα κυηφόρε Ev πατρὸς PUTEIG, ἐγνωζρίϊςαμεν, ὦ πατρὸς κυη- 

[300] Φοροῦντος αἰώνιος διαμονή᾽ οὗ τοςοῦζτον» ἀγζαθὸν προςκυνήςαντες ul | 

ἠτήςαμεν [λιτήν, πλὴϊν θέληςον ἡμᾶς δια[τ]ηρηθῆναι | ἐν τῇ ch τνώϊτςει, τ]άδε 

τηΓ[ρήςαντας] τὸ μὴ ςφαλῆναι | τοῦ τοιούτου [βίου] τούτου ..... βλιον μετις- 

610 αγωΐκην ἔχει πρ...πα. ..... οἴκουντα θεῷ. μὴ | δ᾽] ἐν παρέργῳ. .. «ον... «ον : 

μετὰ € ἡμέρας. vıovov. | 

Oucfäuevoc] ἄλ[ε]υρ[α κ]αὶ ὥ[ζριμα εὐκάμι να] | καὶ εἤϊςαμον ἀἸνέκ᾽χυτον 

s1s καὶ θρίον ἄπυ[ρον], | ἐν ᾧ χε[όμενος] ceütA[ov τεύξῃ] τῆς ἰδίας ςκιᾶΐς, | ὥςτε 

[810] τοι αὐτὴν ὑπη[ρετήςειν]. ἐλθὲ ὥρᾳ ἕκτῃ | τῆς ἡμέ[ρα]ς πρὸς [ἀνατο δ) ἢν > 

ἐρήμῳ τόπῳ. περι[εζ]ωςμένοϊ ς veo]v ἐβέννινον ἄρριχον | καὶ ἐν τῇ [κε]φαλί ἢ 

630 ςτροφεῖον] cpevdövnc | κόκκινον] καὶ ἐπὶ τοῦ δ) εξιοῦ ὠτίου πτερὰν ἱέραϊκο ς, 

[810] ἐπὶ [δὲ τ]οῦ εὐωνύμου ἴβεως. | πατῶν [ἐΪν τῴ τόϊπω προςκύ νει ἀνατείνας τὸς 

xeilpac καὶ λέγε] τοῦτοϊν τὸν] λόγον, ὅτι “ποίηςόν μοι | ὑπηρε[ τήςε]ιν Yen 

625 ςκιάν μου, ὅτι οἶδά | «οὐ τὰ ἅγ[ια] ὀνόματα κα]ὶ τὰ cnueta Kal τὰ παρά ζημα 

1320] καὶ [τίς εἶ καθ’ ὥρ]αν καὶ τί cor ὄνομα.᾽ | ταῦτα εἰπὼν λζέτε αὖθις τ]ὸν Nofoy τὸν 

ἐπάνω, | καὶ ὅταν μὴ [ἀκούςῃ, λέγε]7᾽" “εἴρηκά cov τὰ ἅγια | ὀνόμ[ατα κ]αὶ τὰ LT, 

680 μεῖά ςου] καὶ τὰ παράςημα. διό, κύριε, ποίη[ςον] ὑπηρετεῖν μοι τὴν τὴν Τεπο τον: 

[385] κ[αὶ ὥρᾳ ἑἸβδόμῃ ἐλεύςεταί τοι | ἔξαν᾽ τ]ά] ςο lv, καὶ [λέτ]ηων αὐτῇ (εἰπέ “ἀκολούθει 

μοι πανταχῆ. εὑ δὲ [ὅρα], μή ce καταλείψῃ. [ΠΟΥΤΘ.. «ἴον, ΠΗΝΟΥ͂ΤΘ Ο ΠΕΙ͂Τ 

N... .[NT]oR 616 mıpe ΠΕ p& EpInK | ΜΝ... 00 εν ιν το 

humana sola gratulatio: cognitio maiestatis tuae. cognovimus Te, lumen mazxımum solo 

intellectu sensibile (-i codd.), intellegimus te, o vitae vera vita, Ccognovimus te), 0 natu- 

rarım omnium fecunda praegnatio, cognovimus te, tous naturae tuo concepiu a ως 

(cognovimus te codd.) aeterna perseveratio. ım ommı enım ista oratione adorantes bonum 

bonitatis tuae hoc tantum deprecamur, ul nos velis servare perseverantes ın amore cognt- 

tionis tuae et numquam ab hoc vitae genere separart. 

594 θε]οῦ R (ὅτι) τς R eh Kal 225 

vrac P (c von ravrac war zu str) πάςας R, πάντα Fr 595 εὔ]νοιαν We πιγλυ- 

πε πεν R evepyıavevditw P ἐνεδείξω" R 596 υμιν P Nu. R 597 λόγον R ne P 

μέν R 598 ἵνα δὲ] αὶ (ΔΕ) ἵν]α We ἵνα 599 hinter χα fügt sich an aus Se 

Frg: ıpou. (8. Ζ. 1148} εδιξας P 600 5. Baudissin, ARW 18, 232, 3 τιενπλ ἘΠ 

601 uyvwa Frg 801—09 Schm({idt) 79, anders nach E 602 wpıcau Frg [ce]u. alu 

(ARW) [πηγή] Wü ζωῆς (ζωήν Pr 608 ev untp Frg [ce ὦ] R(ARW) as u EY- 

vwpicuevwv P ἐγνωρίςαμέν [ςε, ὧ]  μητρᾶν P v aus Frg xunp Frg κυοφ pe EUTT.- 

tpoc Ρ ἐν πατρὸς αὶ guriı P 605 τροςκυη Frg wauovn P 608 TocoU A ὍΝ 

Kr (br.) οὕτως oövR ayadov π Frg 007 τρῶς v8 Frg λιτήν, πλήϊν Pr δέησιν 

592 ce] We 598 τῇ] ἢ 
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dem unnennbaren Namen, der geehrt ist durch die Anrede “Gott” und ge- 
priesen durch Gottes Frommheit, mit der du gegen alle und alles eines 

Vaters Wohlwollen und Liebe und Freundschaft und hoch beglückende Kraft sss 

erwiesen hast, uns vergönnend Denken, Wort, Erkenntnis. Denken, um dich 

zu denken, Wort, dich anzurufen, Erkenntnis, dich zu erkennen. Wir freuen 

uns, daB du dich uns gezeigt hast, freuen uns, daß du uns noch im Körper soo 

befangen vergöttlicht hast durch die Erkenntnis deiner selbst. Dank des Men- 

schen gegen dıch gibt es einen: deine Größe erkennen. Erkannt haben wir, 

Leben du des menschlichen Lebens, erkannt, Mutterschoß du aller Erkennt- 

nis, erkannt, Mutterschoß du, trächtig in des Vaters Zeugung, erkannt haben 
wir, Vater du, der trächtig geht in ewigem Verharren. Nach der Anbetung 
einer 80 großen Güte können wir nur noch die eine Bitte aussprechen: gib, 

daB wir in deiner Erkenntnis bewahrt bleiben, indem wir uns hüten, niemals 

von dieser Art des Lebens abzuweichen’.... (Der Rest ist bis auf wenige Worte sı0 

unlesbar und durch starke Lücken vernichtet; Z. 610. 611.) 

[- 05 

<(Schattenzauber.)> ÖOpfere Weizenmehl und reife Maulbeeren und un- 

ausgekörnten Sesam und ungebrannte Thrionspeise, gib Mangold zu, und du wirst 
deines eigenen Schattens habhaft werden, daß er dir diene. Geh gegen Sonnen- δ15 
aufgang zur sechsten Tagesstunde an einsamen Ort, nachdem du dir angebunden 
hast einen Palmfaserkorb und um den Kopf das scharlachrote [Band] einer Schleu- 
der, ans rechte Ohr eine Sperberschwinge und ans linke die eines Ibis. Geh an 620 
den Ort, [knie nieder] mit emporgestreckten Händen und sprich dieses Gebet: 
“Mach, daß mir [jetzt] mein Schatten dienen muß; denn ich weiß deine heiligen 
Namen, Zeichen, Symbole, [wer du zur Stunde bist] und wie dein Name lautet.’ 680 
Nach diesen Worten sprich das Gebet von oben, und, [hört er nicht, sprich]: 
“Gesagt hab ich deine heiligen Namen, Zeichen und Symbole; darum, Herr, mach, 
daß mir mein Schatten diene.” Und in der siebenten Stunde wird er zu dir 680 
kommen, dir gegenüber, und du sprich: ‘Folge mir überallhin.’ Du aber [sieh 
zu], daB er dich nicht verlasse. 

Rufe(?)...... ‘Du großer Gott.......... [dJu, der du die Sonne bist, 
R& ist dein Name.......... die leuchtenden Flammen..... mein Nagel (?).. 35 

πλὴν R, ob. nach Pr 608 yvw....ade (Frg) M........ P γτὔκνύϊΐεε πΊ]αραιτηθ[εὶς R 
ob. erg. Pr 609 τουΐτου Frg βίου γένους Ἦν, ob. P nach Pr 609—611 nach P ohne 
Erg ἰςαγω γι κὴν E (πὰ od. na Frg οἴκουντα decıuam|E ...ov Frg ἡμέρας εἰν. .ον 
l. E 612—632 die Lücken erg. Pr; Lesungen öfters abweichend von E(itrem) $. 86 ἢ. 
612 θυεὰ (od. Buca)..... P 614 evroxei.. 1. F, evioxe (ἡνίοχε) E, evwye Pr 615 WCTe 
ceaulto|v unn|penv E SP πρὸς [ἥλιον E mp. [ἀνατ.] Pr 
apıxov P verb. Reitz ἀρρίηνικὸν) E δέραιον Schm 
νην E 620 nrepav P πτέρον E iep. iß. 621 rrpock. R avarıyac 622 Aoyov orı P 
με P μοι Pr 623 ὑπηρέτην RE, oben erg. Pr 624 cnuia P 625 erg. E, Pr nach 
500, τὴν οὐςΐ]αν R rıceı ον. P 626 der Logos steht Z. 501—535 029—680 Pr; an- 
ders E vrmnperiv με P -eiv μοι Pr ακολουθι 632 mavrayı P..v..uxıc Εἰ πανταχῆ od. 

καταλιψὴηι P Paragr. unter μοι, 2 Z. frei; das Kopt. in anderm Ductus 686 Vgl. 
254 

616 περιζωςάμενος E 
617 Ev τραχήλῳ] ἔχων εφενδό- 



60 II 635 —688 

} 

ον INISTH-NCATE EPMIPE | ..... Ὁ«ὐὐς NAMAYT....EU..PINK ΟΥ̓. | .... 

RER AKAOU.........MAPAN ..ANAT | ........-..ANET.UN....... 

640 EPOY TAEl...... er |... . ascn]|HuHm ΘΟΟΟΟΥΥΥΥΥΤ] ΘΟ [ Ϊ ὦ | 

re PHIBIHIH. . . . . . .NORH.TIGUOT |... . TEENAE......KNTER.N. 

NOTOTN | ....:. LUIAE . 220. TEKNOT ...PO | ...... OTrW NIT ...... 

645 .. UWAL.. TER’ MA. | ...... OC TEN N....... ΠΡ 

NA { ee CHE A For OT NTINOTTE 

.. TOT.amIE.MI.N.6. | ...-..:..-.- rıe|p JInT ΝΗ4 Π6 NApan 

NUHT 2.2.2... ANSB.ATOTET...CABAW[O] AAWNAI AAWN BAPBAPIOT [κε 

δὅδ... ΜΙ N... NPEETEENEION ΜΔΒ CI OTHP ET3I3ON | ...... ΙΔ Θ᾽. Q.OTT. 

ETNBLOB 616 Π6480 NTUHTE NICOCQ | .....-- N6.N.G NAO CI OTHP 

ET3I3T.I 3ING.TE N..WOTYP | .. -..T' ETE IE9Q30 NTU HTEN.. .EIW- 

{6186 ECGEKHTNON | .... 09..Al....- 07 3N ΟΥ̓Β IL6 ANK Oral 31 

307 ....H.NON|A...... NG... .ILEANK CEPIIWOT NUOTYINCPO...... j 

BO  πτ NCGENWT OTONSK.O WOL.OTIET.AGKHN....-- \ıLlean|k’. . 09a 

THPg KOT ANOK 08 ANK ΔΘΗΙΟΎ[Γ[Ο acHıoraw] ale-] | [morw AGHI OT 

[acHı]orw aecHıorw Acoı or]|w aeHıor[@w|....HQ NTNTOK ETENINHIIOT 

2. EPILUENTIAON...... za. | ..KOL.NTA..NE. .3HTK' 3I0&NUW NGUO- 

Be N τἀ νόος ON || BEGANTKKENINCONTE N3|(W]P ANOK 3 TEIM...... | 

6ΠΙ T..GHU' NO NIU 6YN..NIU AUOY NKBO....... al | A3 NETKOTAGY 

Kot 6 HT EPINK” Hi TIETIGKPAN ANK....UOTAAOI | rorq' roTg ne na- 

Pan NUHT Kot ὡς ἂν θέλεις HET... . ογη. - -τὸν λό(τον) ANF KAT’ CI KAT 

670 EUECI KAT’ AN... .I|LEN.. T.AOTG ANK’ TIE ΠΝ.4 NXWP3 EINTO N. NK | 
> 4 > 

UO....ANK” ABPIABWT TI... NIT ΠΟΤ O GPOAT... | EwW[orT O|N GuUoTrN 
T 

INGSO .... BOT” MINOYTE 3WN .... [KOINON], | ὡς [ἐὰν] ἐθέλεις IıLE ANK 

1IE90P ETOYTWEG EMi....... | ank...eTe MER GE.NN.TH..KWTEPOY AN 

ee [Μ ΤῊ .......ὄ TE. 3LONW .. οὐ᾽. θΘϑ8ρδᾷ UOTE | TE3.... KPOTPG.. 

ΙΟΥ͂ΜΔΑ4....ΠΚΟ. 6... «Οὐ er. 22 | ereuer .. K0OGuy KOK....q Π6 

HABA AD re | διὰ | va.nınorTe ὦ 6TNAEP...[T]o οἱ To 

680 EPINK’ ......... NEKOT || NTK KunTto ποοῖ 7]. Jepo npe nnorTtel δ]... 

Bee NOT [ἘΝ MINOTN.ET3NEC... TO THPQ EOTG.. rennen 

..&1 NTEI3' | TE.0O NEGYHNNEI. „KOMNON), ὡς θέλεις... nn nee NIG | 

GE... T METEIPE AGE...3HTQ ANK TI. .......:.: NHIOU | M...&3 ANK' 

885 ΠΟΤ... .HCE NISHTY........-:- ΧΤΗΟΥῪ | eg...egel TAp.Tl....... KD- 

TEPOgY ILEL...... - - - a]nor io | ı6..z Epıin[T.... nenjapan NUHT. ..... 

Kol. XXT..K’ Tpıne | @....A3........-. N3A3 NAR .......:.: To Ὁ | ne nApan 

645 Der schräge Strich vor N könnte auch zu einem zerstörten ( der vorher- 

gehenden Zeile gehören 658 hinter AYOTQ ein Loch, vielleicht hat aber nichts da- 
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. Em... ist dein Name, Em. [ist dein wahrer Name]... .Kranz..... mein 

Name......... „ELLE 000..... AR a EN τὋτ στ τς 

ist mein wahrer Name....... Preis dir!)(?) Sabaöth Adönai Adön Barb.... 
nen des Lo, Sohnes des Wer............ dessen Gesicht in der Mitte 
VOR er des Lo, Sohns des Wer......... dessen Gesicht in der Mitte 
seines..... IS ne τον in Wahrheit. Denn ich bin eimer........ ..... 
Denn ich bin Serpöt?)-Nmui-Nsro ........... du Serpöt, offenbare dich..... 
ne denn ich bin ..... und umgekehrt(?)?) Ich bin Oh, ich bin Aeßı- 

oyö?) Aetioyö Aetioyö Aesioyö Aeeioyö Aetioyö Aekioyö Aekioylö..... 
und wir befestigen es............... von Schmün....... bis du Weihrauch 

räucherst dem Hor. Ich bin Oh, ich weiß [deinen Nameln...... klein... .zu 

jeder Zeit, zu jeder Stunde Komm, gelh.......... was du willst — u. um- 

gekehrt(?). Denn Ei heißt du, Ei ist dein Name. Ich....... Totf?) Totf ist 
mein wahrer Name, und umgekehrt(?). Wie du willst. [Da] nach...... ihn. 

Ich bin Kat, Sohn des Kat, welchen Kat geboren hat........ ‚ich bin.... 

τ ich bin Abriaböt, der.....die große Schlange®).....Thoth der 
große von Schmün..... der Gott Hor..... wie..... du willst. Deun ich 
bin lethor, der will..... Ich ee ἀττσς Rroschw. sn te -f ist sein 

Namen ns, der große Gott, der...... machen wird. To’) Sohn des 
To haßt du.......... Vater. Du bist der Weltschöpfer?), Pschoi, der Sohn 
des Re, der [große Glott........... der im Urgewässer ist, der in..... die 

ganze Eirde.......... und umgekehrt(?). Wie du willst.............. der 
macht ...... ichs ον ich bin der welcher....ın ihm........ in 

ihnen. 2 munter s: ichbin (16 ..... t ist mein Name..... ist mein wahrer 

1) Das A (und das Q) nicht ganz sicher, jedenfalls steht nicht 6 da. Man denkt 
in dem vorliegenden Zusammenhang an erWTqQ, vgl. PIV Z. 11 und die Bemerkung 
(1) dazu. 2) Vgl. DMP Kol. 112 (demotisch) und die in dem Kommentar dazu zu- 
sammengestellten griechischen Schreibungen (Ceppouß yovi cpw und Varianten). Diese 
drei Zauberworte, die „Lotus—Löwe— Bock“ bedeuten, finden sich schon in einem 

hieratischen Papyrus der 21. Dynastie (um 1100 v. Chr.): Berlin 3031 I ı Z aa 
zu einem Namen verbunden. 3) KO, so auch Z. 667. 668. 862, an den beiden letz- 
ten Stellen sicher am Ende eines Abschnitts. Wenn KOT mit k’KOT6e: PKW-+ reverti 
zusammenzubringen ist, so könnte es dieselbe Bedeutung wie das >/kJ der altägypti- 
schen Zauberformeln haben (‚etwa umgekehrt rezitieren‘). 4) ΔΘΗΙΟΎΓΟ: die Vokale 
des griechischen Alphabets auch im DMP, Kol. XIV 16. 5) Der Zaubername erinnert 
in seiner Bildung an scAqg Unten P IV, 108 6) Vgl. DMP 14, 3 7) Vgl. unten 

P IV, 126 8) KUFTO demot. km-VÜ (DMP 7,6), unten P IV, 1323 KoucbrTo „Welt- 
schöpfer“ (= δημιουργός). 

gestanden 654 ET313APIOT’ möglich auch ET3I3ANOT’ 658 am Ende .NON 

oder .NOTY 659 das A ist nach hinten herausgerückt, gehört also wohl nicht in den 

eigentlichen Text Cpo oder Cpw 8669 ANN in ANT geändert 

des großen @ottes........... Nef] ist mein Name, N&f sso 

655 
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SCH ΠΗ ]30.....:... nee EEE aaGaarnEep... | τὴ]ν ἡμέραν 
ss ταύτην. 10... 2.0. OR τ avıa λέγε πρὸς Ἥλιον αἱζ περ. 

690 λειμητ.... .« «ὡς TODE een τ | ἐν τῆ τρίτῃ ἡμέρ[ᾳ xlaileic ζελή- 

a A: τριταίαν eic|odov τ]ῆς θεοῦ ἐλ[θὼν | ἐπὶ ποταμὸν ἀ[έν]αον ετρ.. 

ἜΝ: evoc λουςάμ[ενος ἐ]λθὼν | ἐν ἱματίοις καθαροῖς EL.T........ πιόμενον 

OVK...1.. APHUEVOV...... | τόπον ἔρημον, ἔχων πρὸς ἥλιον [üvlicxovra ἀλεκ- 

τρζυόΪνα [λε]υκὸν ἄςπιλον | Kai ςτροβίλους δεξιοὺς δώδεκα ἐπί[θ]υε γάλα, οἶνον 

695 λευκὸ[ν] cenlevdwv, || λέζε τοὺς ἀνακειμένους ἑπτὰ λόγο[ζυς ἑπτάΪκις αἰτῶν 
cuctaclıv τὴ]ν τοῦ θεοῦ |...... ἜΑ ΤΡ ςεαυτὸν δείξει... .οἰκητω En i] | 

τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν ποίει Ecravalı. ]ο... nc πρὸς CeAnvnv καθαρός, καὶ ὅταν | 

ἴδης τὸν θεὸν ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ E...EdEC εὐωχοῦ᾽ ὅταν οὖν εὐυςταθῆς | τῷ 

θεῷ, λέγε λόγον αὔτοπτον καὶ α[ἴτ]ηςαι παρὰ τοῦ δεςπότρου [προ]γνῶναι. | κατ- 

00 ἐλθὼὺν ἐπὶ τόπον καθαρ[ ὁν] καὶ ἱερούμενον καὶ Buciav πάλιν | ποιήςας ἀλεκ- 

τρυόνα κα[ὶ τὰ ἄλλα] ἃ [χ]ρὴ εύὐμβολα μυεςτικῶς Ev [ καθαροῖς ἱμ[α]τίοις [κρα- 

TV ee θεοῦ Tpıralac ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ ἀ[ρ]τεμιείαν μ[ονόκλω]- 

γον, ἐν τῇ εὐωνύμ[ῳ] γῆρας ὄφεως, | καὶ δίωκε τοὺς λόγους ἐπι[κειμένους καὶ] 

τοῦ ὅτι βούλει, καὶ ἔεται. πολλάκις δὲ || δίωκε... Anlorjerpounev.......... εις μα- 

θεῖν τι, [λέγ]εταί «οι ὑπὸ τοῦ θεοῦ. ἐὰν δὲ. .α.α... ποι τῆς ἀνε... «νὸς γρά- 
ψας κα. «τῶδι... .«. αἰνδονίςας | δὲ ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι ποδῶν ... ]ηκει καὶ 

γράψαζς] ἐπὶ τῆς τῆς ᾿Ἁρποκρά τὴν ἔχοντα ἐπὶ «τόματος ........ λιον, τῇ δὲ 

edw| vujuw [εἸκῦτος δεδραγμένον καὶ [ἅρ]πην ἐν........ ου ἔπειτα ἀβλ[ζαῖνα θα- 

τιο voAßa, Ev TTTEPUYI || ̓Αβραςαξ, ὑπὸ νῶτον ὠηαυα..........Ὄ᾿ ντον καὶ «ςτήςας τὸν 

παῖδα ἐπ᾽ αὐτοῦ | καὶ γράφε τὸν ε΄ λόγον αὐτὸν... Ἥ(ηΗιΜΝΤΟΙΚ.. .Τ6 TONH- 

qyıoron.’ θεραπεύεις | πολλάκις καὶ τόδε᾽ ἀφελὼν... .. ἀντ᾽ αὐτοῦ τὴν εινδόνα, 

θεωρείτω | καὶ ὄψεται᾽ εὑ δὲ ἐρώτα [αὐτόν]. . .... | ἐπὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ ορ.. .. 

τι τε τὰ πρωὶ τὸν πρῶτον, εἶτα τὸν || πρῶτον δεύτερον πρωὶ τῶν .. .... ἴωντι.. οἵ 
ΠΣ τάδε ἔετω. ε. «της... | δύο πλίνθ[ωΪν e.am.aA.c....... TE CMK.. ὡς 

ὑπὸ χάρτην ἀντὶ:.. .ον΄͵ TAUPWV....0.. WA... 9..€.d κε[φ]αλῆς 

ηδια] νι νιν EN Ve T..VINK...  κατάδυειν τ... 

ΡΥ ΚΟΥ ET Ἐκ κοι τυ όυτη; . || ἔχε ἐν ταῖς χερ[εἰν........ 

Ἰεπν το νεῖ, το τὴ τ 5.25. | καὶ λέγε τοὺς πρί....-.. «οὖ Ἰτὸν παι... 

ἐν ἑκατερί ......... we .09.0 oung ἡςπουδε ..... ὀλίγον 

δυς. ««οο [τὰ πάντα. ποτ... ee ετωςυ.....ο ιανες...... | ἐπὶ ταῦτα τοις 

ΓΙ τ τς μεγάλων εἰ... «δηλῶν και..... τα οι KOlE See βοθρον ε.. 

w..cov ἀμφοτερί.... | cTatov καὶ τε.. ...... λόγων πρὸς τ... τοῖς ποςει- 

ΚΑ ταν. | Aöyouc cv ταις. τος τον νῷ. -καὶ πάντ... «οντα καὶ το... . | TA 

βόθρον ECTU.......... COV τ PEURWU. τ κου το Old rei μα 

OSTEN Ve ee I ἐπίλεγε τὸν. un... αν τοῦ ἐλαίου ÄNOT...... 
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Namen ες as. τ τ ist meinName......... diesen Tag..... 
SL ΟΣ Sprich zu H&lios......... am dritten Tage auch zum Mond .. 
... dann am dritten Eintritt der Göttin geh an einen immerfließenden Fluß. . 

εν bade und geh ın reinen Gewändern ... getrunken. ... einsamen Ort, halte 

zur [aufjgehenden Sonne einen weißen fleckenlosen Hahn und 12 rechts- 

gewundene Tannenzapfen, opfere Milch, spende Weißwein und sprich die fol- 

genden sieben Gebete [sieben]mal, wobei du Zusammenkunft mit dem Gotte 

ἜΣ τας ΠΗ, πὴ a 

ee ee: ? Tage, mache......in Reinheit zu Selen&, und 
wenn du den Gott siehst an diesem Ort..... ‚ schmause; wenn du nun mit 

dem Gott zusammenkommst, sprich das Gebet fürs leibhaftige Sehen, und er- 

bitte für dich von dem Herrn Vorherwissen. Geh hinab zu einem reinen und 
geweihten Ort, und bring wieder ein Opfer dar, indem du einen Hahn und die 

anderen notwendigen mystischen Zeichen [hältst], in reinem Gewand, ....... 

ΠΝ wenn die Göttin in der dritten Nacht steht, halt in der Rechten ein- 
schössigen Beifuß, in der Linken die Haut einer Schlange und sag her die 

vor[liegenden] Gebete und dazu, was du willst, und es wird geschehen. Öfters 

sag es her...... abgeschrieben ..... erfahren, wırd gesagt von der Gottheit. 

Wenn du aber .......... ‚ nachdem du geschrieben hast, ........ steh aber 

in Linnen gekleidet von Kopf zu den Füßen und zeichne auf die Erde den 

Harpokrat&s, der hält an seinen Mund: ......... mit der Linken aber eine 

Peitsche, die er faßt, und einen Stachel in .... dann “Aklanathanalba’, auf 

einem Flügel “Abrasax’, unter dem Kücken (ZVokale), und stell den Knaben auf 

ihn und schreib den fünften Spruch: (koptische ZWorte). Oft sorge auch dafür: 

nimm weg ihm gegenüber das Linnengewand, und er soll schauen und er 

wird sehn; du aber frage [ihn]. Am zehnten Tage ...... das Gebet, in der 

Frühe den ersten Spruch, dann den ersten zum zweitenmal. (Der Rest besteht 
aus unzusammenhängenden, schwer lesbaren Worten und Bruchteilen von Worten.) 

689 43 zwischen 689 und 690 steht die Paragraphos 6900 4 θυ ἐλ[ζθών We: 

691 ἀΓέϊναον Wü λουςάμ[ενος We? 698. 4] 694 λευκὸϊν We? 695 ΖΡ θυ 

697 Ζ 099 θὼ 700 Ἱερούμενον 701 κα[ὶ τὰ ἄλλα] ἃ [χ]ρῆ oder ähnlich Wü 

02 θυ ΘυΡ 707 ἑ]ςτήκει Wü Alles Folgende sehr zweifelhaft 709 θυ 712 tote P 
Zwischen 713 und 714 die Paragraphos 716 ἵνα ἀντί[δικ]ον We? Zwischen 729 und 
730 die Paragraphos Von der nächsten Kol. nur ein Frgm. mit den Zeilenanfängen: 
τ τ] τ μ.|ι[κ| t|K|Ziufjorjeajpejevjpo]jA]|.cjvip|.ı|. Nach oben 
fehlen etwa 12 Zeilen. Andere Schrift. 

690 
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710 

715 
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Der sogenannte ‘Große Pariser Zauberpapyrus’: Bibl. Nat. suppl. gr. 574. 

Ein Papyrusbuch von 36 beiderseitig beschriebenen Blättern. Nicht beschrieben 

sind Fol.1 recto, 3 verso, 16 und 36 recto, verso, weshalb im Üatalogue d’une 

collection d’antiquites egyptiennes par M. Frangois Lenormant (Paris, Moulde 

et Renou 1857) Pap. IV unter Nr. 1073 aufgeführt wird als manuserit sur feuilles 

de papyrus pliees en livre, formant 88 feuillets eerits de deux cötes. Die genannte 

Nummer des Auktionskataloges ist noch jetzt auf Fol.1 recto des Papyrus 

aufgeklebt, wie er denn auch als Anastasi Nr. 1075 in der Bibl. Nat. inventarı- 

siert ist; als heute gültig ist aber die obengenannte Bezeichnung anzusehn. 

Der Hersteller des Buches hatte 18 Doppelblätter zur Verfügung, die er 

in der Mitte zur Buch- bzw. Heftform faltete und von 2recto an durchgehend 

beschrieb. Das kleine koptische Stück auf Bl. 1 verso mag erst später beige- 

schrieben sein. Diese ursprüngliche Form des P läßt sich ermitteln, obwohl 

die Blätter in der Mitte durchgebrochen und dadurch außer Zusammenhang ge- 

raten sind: auf Fol.6 verso, das eines Zauberschemas wegen der Längsseite 

nach beschrieben ist, fehlt der anagrammatische Teil des Iaeö-Logos. Dieses 

Doppelblatt brach seinerzeit so auseinander, daß die fehlende Hälfte des ge- 

nannten Logos unten auf den inneren Längsrand des jetzigen Fol. 31 geriet, wo 

sie bei genauem Zusehen gut zu erkennen ist. Also bildeten die jetzigen 

Seiten 6 recto verso mit 31 recto verso einst ein zusammenhängendes Doppel- 

blatt; vgl. darüber meine Mitteilung Philol. 68 (N. F.22),1909, 575—577. Fol.1 

recto verso hat wahrscheinlich mit 36 recto verso das Deckblatt des Buches 

gebildet. 

Größe der Blätter: sie schwanken zwischen 30,5 cm und 27 cm Höhe, 

13 und 9,5cm Breite. Auf allen Seiten sind Ränder ın verschiedener Ausdeh- 

nung gelassen: Wessely, Programm Hernals 1888/89 3.18. 19 [We?]. 

C. Wessely [We], dem wir die erste Kollation und Herausgabe des Papy- 

rus danken (D.Wien.Ak. 36, 1888, 27 [4]--208 [184]), setzt die Zeit des Schrei- 

bers in das vierte nachchristliche Jahrhundert, “und zwar mehr gegen 300 als 

400 hin? (a. a.0.36[12]). Dieser‘) Zeit gehören auch die Papyruscodices über- 

haupt an, deren Form nur eine Lage aufweist: W. Schubart, Das Buch bei den 

Griechen und Römern, 1907, 117. 

Schon E. Miller hatte einige Hymnenstücke aus dem Papyrus veröffentlicht, 

ohne aber seine Quelle anzugeben: Melanges de Litterature greeque 1868, 437 — 

458; ohne Angabe der Herkunft hatte er sie ein Jahr zuvor nach einer Ab- 

1) Vgl. auch Wien. Stud. 8, 1886, 189: Zeit Tertullians; Ort der Entstehung: Unter- 

ägypten, Herakleopolis. Albrecht Dieterich, Mithrasliturgie” 3. 44: “Die Zeit Diokletians 

ist also terminus, ante quem das Papyrusbuch abgefaßt sein muß: auf alle Fälle ist 

die Liturgie in dieser Abschrift [Z. 475—834] geschrieben zur Zeit hoher Blüte des Mi- 

thrasdienstes.” Ad. Deißmann, Licht v. Osten *, 217— 225, legt die Entstehung von 2. 29393 — 

3086 vor die Zerstörung Jerusalems. Hadrian wird Z. 2448 als Basileus bezeichnet. 

a 
| 
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schrift von 1857 der Acad&mie des Inseriptions mit Übersetzung vorgelegt; s. 
CR 1867 n. 5. 3, 5. 93; vgl. 7, (1871, 352—357). 

P1V wurde nach der Angabe von Lenormant in Theben gefunden: 
M. Anastasi, dans ses fouilles ἃ Thebes avait decowert la bibliothöeque d’un gno- 

stique egyptien du second siecle. Zu dieser Bibliothek gehören auch die Leidener 

Zauberpapyri, die der Katalog ebenfalls erwähnt: le fameux texte magique en 

Eeriture demotique |Pap. Leid. J 383] οὐ deux petits papyrus grees plies en forme 

de livres |Pap. Leid. J 395 und der chemische Pap. X]. 

Der Text wurde von W.Kroll für A. Dieterich im Original verglichen zu 

4. 415—834; Wessely gab Nachträge zu seiner eigenen Ausgabe im Programm 

Hernals 1888/89 5. 12—19; hier sind auch die Größenmaße der einzelnen Folia 
verzeichnet [We?]; vgl. ferner R. Novossadsky, Ad papyrum magicam bibl. Par. 

nat. adnotationes palaeographicae (Journal des Russ. Ministeriums für Volks- 

aufklärung, Petersb. 1895, 81--- 81), Kr(oll), Phil. 53, 46—428; 54, 5621. 
A. Dieterich besorgte sich photographische Platten vom ganzen Papyrus, die 

nach seinem Tode an die Heidelberger Universitätsbibliothek übergingen. 
Der Papyrus wurde Oktober 1908 von mir [Pr] im Original der Bibl. Nat. 

und nach Photographien, die ich der Güte von Frau Marie Dieterich verdanke, 
verglichen. Die Abweichung meiner Lesung von der Wesselys und 8. Eitr(ems), 

Les Papyrus magiques Grecs de Paris (1923), ist nicht durchgehends vermerkt. 
Theod. Ho(pfner) hat in seinem “Offenbarungszauber’ [0Z2]11921, II 1924 zahl- 
reiche Stücke des PIV ediert, erklärt und übersetzt (Verzeichnis ΟΖ II S. 167), 

Textliche Emendationen Hopfners, die seinem für Wesselys Studien zur Palaeo- 

graphie bestimmten und mir für diese Ausgabe überlassenen Manuskript ent- 

nommen wurden, sind im kritischen Apparat jeweils gekennzeichnet: Ho(pfner) 
h(and)s(chriftlich). 

R. Ganszyniec kollationierte 1927 P IV und stellte seine Ergebnisse dieser 
Ausgabe während der Korrektur zur Verfügung. 

Zur Geschichte des PIV und seiner textkritischen wie religionswissen- 
schaftlichen Literatur vgl. die bibliographischen Zusammenstellungen von 

K. Preisendanz, APF 3, 1926, 109—115. Photographien einzelner Blätter finden 

sich bei A. Erman, AZ 21, 1883, T. IH—V: BL 237 (koptisch); H. Omont, 

Facsimiles des plus anciens Mss. gr. 1892 Pl. 1: Bl. 30°; A. Deißmann, Licht v. 

Osten* 218/9: BL. 33. | 
Die Coptica des PIV wurden früh von den Ägyptologen beachtet, die 

nach E. Miller (CR 7, 1871, 356) der ‘fromage gnostique’ (so Lenormant, Ca- 
talogue, Nr. 1073) anlockte. Eugene Revillout autographierte ΒΙ. 25, 1—27 in 
den Melanges d’Archeologie ὄρ. et ass. 3, 1876, Pl. IL, und transkribierte Bl. 2, 

3" hinter der “Explication des Planches’ ohne Kommentar [Rev.]. Ad. Erman 

hat “die ägyptischen Beschwörungen des großen Par. ΖΡ’ behandelt, ÄZ 21, 1883, 

89—109; hier Text, Erklärung, Übersetzung, Photographien (s. ob.). H. Brugsch 

entdeckte, AZ 22, 1884, 18 die Ähnlichkeit des koptischen Anfangs von PIV 
Griech. Zauberpepyri 5 
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mit DMP Kol. 21, 2—3. J. Krall erschloß, Zeitschr. öst. Gymn. 39, 1888, 3135, 

die erste Niederschrift des Archetypus der koptischen Formeln im Tl. Jahrh. 

F. Legge behandelte Z. 1227—64, besonders die Coptica 123139 in Proc. 

bibl. Arch. 19, 1897, 183—7, 302; ebda 20, 1898, 1479 seine Erwiderung 

auf W.E. Crums Bemerkungen zu 2. 1958. 56, 1239 in Proc. 20, 1898, 102. 

F. 11. Griffiths Besprechung und Übersetzung der von Erman behandelten 

Coptica: The old coptie magical texts of Paris, AZ 38,1900, 85—93 nu a 

zu späteren Partien des P; Hinweis zur Datierung: 39, 1901, 8 8. “The Ps 

of the old coptie texts’... .; vgl. S. 86. Zeile 875 £. von ihm behandelt ebd. : : 

1909, 132 [Griff.]. Französische Übersetzung des Eopu ea Teils 1227 — | 

bei C. Wessely, Patrol. orient. 4, 1908, 183— 185; Z. 300785 behandelt in 

Nr. 16, 8. 187—190. Für diese Ausgabe hat G. Möller die Texte nach er 

Kollation des P in Paris (Oktober 1913) gestaltet. Er se abkürzend: 

k für koptisch, k*: kopt. achmimischen Dialekts, ΚΡ: boheihrisch, Κ΄: fayumisch, 

k®: sahidisch. 
Karl Preisendanz. 

Bl. 1° οἀφῴῷδιορ | BABAKOTA' KIKATOTTAPA" ERENNK | aız’ ὃ μεταδαίμων 

| ( Al’ NNAK 
Bl. ὃ] καὶ ὁ ἀπαραίτητος | ..IFENTANKXOTXEDX | Awor. Gaudi ApaBE Be 

AnTpaber βάλθ | CITENFI APTEN BENTEN AKPAB ENT3” OYANTS er 

δουπλά: CPABENNE ABZENNE KAAAGOT | XATEUILICOR" BAGNG BAAA Gala 
FI καὶ γι a τ, FH Η Lei : (OT 

10 ἡμέρᾳ | Διὸς ὥρᾳ α΄, ἐπὶ δὲ ῥυςτικῆς ὥρᾳ € αἴλουρος [bin αἴλουρος | sorw" 4 

oreipe' nepo τή πνήβ ντκδίιοθ , METNMPHE ΜΤῚΝ ΘΥΔΙΟΎΤΟΩ νϑβῶτ 
᾿ am ; ir — | F ᾿ 

N A GAaADU ETWTUY 
neT3A|3hba ΠΝΟΥΒΟ.. NNEPOTYE . ETE 64.6007 NrIA σάλι on 

15 AAGBABCDT . ENI CABAWE NAT || E3OTN ETWTY AABWNAI HOT ὁ Anlass 

63OTN πιδάᾳφ NAarreAaoc | ETOI NTEUNNOTTE ETWTG 
8016 | ΘΟΟΥ͂Τ᾽ 

ENI LIXAHA Nail Τ 

ΔΗΟΎΠ᾽ ΠΡΘΗΠΤΟΘ | N3ANEIHCE TBATTWT OTTWOT NTEP 

30 NO MIO MCABE OTTWT NTEP 3OOTNT' | AXNOTT. AXAU" ἁβρὰ ABPA εν 

BAWO AGAKG3A | 63A EPENT' CABA63A NIE ΠΑΡῸΝ NUHT | SawTr Sl 

ANA3TE IE NAPEeN 66 NET | BENTH UAPEJTWUg" NIET3ENNAHP ua | 

5 POTTOTAE μοϑῖ EIOTN NCEAIOTW NAT | aAbws STIANoYT UNOOTYT EPO3 K | 

Die Zeilen 1-8 enthalten, abgesehen von dem kurzen griechischen Passus ων τ δ: 

magische, unägyptische Worte 4 zu IPENT. vgl. Ζ. 3029, Pist. Soph. ἜΣ τ 5 = 

Pr, WSt 41, 9 9 wp (p durch w) P ὥρᾳ pucrim: Sonntag? € aD un [6 hen Σ ε 

frei] InoıX P in der Lücke fehlt wohl eine weitere en an ἢ a ab 

(n ohne Zahlbezeichn.)? Vgl. 2. 1648. αἰλούρου ἡλιακῇ Boll, Os = ykl. = 

11 vor EOTWTY Paragraph. KOTOTUY We; kein Punkt am Zeilenende (Griff.) 

18 H3ANGIHCE 80, völlig sicher (auch Rev und We) 20 E6AKG3A Erm AGAKO3A 

o 
We 25 K (κοινόν), 80 auch We? 

IV 1-35 67 

(ZW) Der große Dämon und der unerbittliche (Zw). Am Tag des Zeus in ders 
ersten Stunde, aber am rettenden in der fünften (bist du?) ein Kater, | ] in der 
achten ein Kater. Preis!) dem Osiris, dem König der Unterwelt, dem Herrn der τὸ 
Bestattung, der im Süden von This ist, der wahrsagt(?) zu Abydos, der unter 
dem Schatten 5) (?) des Nubs-Baumes in Meroe?) ist, dessen Ruhm in Paschalöm 
ist. Preis Althaböt, bringe mir Sabaöth herein. Preis Althönai, großer Eu, groß- 10 
mächtiger, bring Michaöl mir herbei, diesen starken*) Engel, der bei Gott ist. 
Preis Anubis, Bewohner des Gaues von Hansiöse®), der auf seinem Berge haust®). 
Preis?) euch(?) Göttinnen — Thöth, dieser große, dieser große®), der Weise — 
Preis euch (?), Götter. Achnui, Acham, Abra, Abra, Sabaöth °), denn!°)(?) Akschha 
Schha ist mein Name, Sabaschha ist mein wahrer Name. Schlöt Schlöt groß- 
mächtiger, ist mein Name, denn(?) der in der Unterwelt, möge er sich ver- 
einigen mit(?) dem in der Luft, mögen sie aufsteigen und hereinkommen und 
mir Auskunft geben über die Sache, nach der ich sie frage!!). Nach Belieben. ss 

ἘΞ 0 

1) Zur Erklärung dieser in der dritten Person erstarrten Form, die altägyptischem 

\ ΝΡ x „er ist gepriesen‘‘ entspricht, vgl. Möller, Rhindpap. 8.86 Kommentar 
Nr. 108. Wie Brugsch (ÄZ 22, 18) zuerst festgestellt hat, findet sich der ganze An- 
fang, im Wesentlichen gleichlautend, in dem demotischen Zauberpapyrus von Leiden und 
London (DMP) 21, 2—3: 3we-te-f Wejr p>3 p-> nt Dw.tpnbnt> ks.t, 08 nt 
etp-fn Inj, ὃ rd-te- Ἢ N.t,p πὲ Ywshn >Jbd, € tB;-f>whe.tn Pr-Sylem, p> nt 
hr 05 nbs ἢ Mrwe. ‘Preis Osiris, dem König der Unterwelt, Herrn der Bestattung, dessen 
Kopf in This ist, während sein Fuß in Theben ist, der Orakel erteilt(?) in Abydos, in- 
dem sein ....... ın Pr-schilem ist, der unter dem Nubs-Baum in Mero& ist’. 2) 3ba 
von Brugsch als konstrukte Form von ΚΡ hHIB&, demot. Ajb.terklärt. Ebenso Griff. 

3) Das NEPor& des Textes ist nach dem oben mitgeteilten demotischen Text in 

LIEPOTE zu verbessern. 4) GAy als Adjektiv nicht belegt. Die von Griffith, ÄZ 
38, 88, vorgeschlagene Übersetzung wird gestützt durch die gnostische Gemme Berlin 
3864: Μιχαὴλ ὕψιςτε, Γαβριὴλ kpdrıcre δ) Statt BANEIHCE 1. 3BANCIHCE. Der Ort 
liegt zwischen Koptos und Dendera, vgl. Brugsch, Diet. geogr. 669. Der demotische Text, 
DMP, hat Kol. 21,7 n p> tim n> hrn ewiw ‘vom Gau der Hundsgesichter’. 6) TBAI- 

Tor wohl nach Erm. mit dem alten Anubistitel re “der auf seinem Berge befindliche’ 
zu erklären. Die Bezeichnung ist vom Schakal, dem heiligen Tier des Anubis, das sich 
auf den Randhügeln der Wüste umherzutreiben pflegt, auf den Gott übertragen. Eine 
phonetische Schreibung tp-dw-/, durch die die Auffassung “der auf dem Hormviperberg’ 
abgetan wird, findet sich demotisch Br. Thes. 1001. 7) Zeile 18/19 wird mit Gnf. 
(ÄZ 38, 88) folgendermaßen zu emendieren sein: ET@TQ ANOTTI' NPEUNTOG N3A- 
NCIHGE TBAITWT [ETWTQ] E0OTT' nIO MIO NCAaBE ETWTOT NTep (für 
NENTEK) JZOOTNT ETWTOT NTEP C3lus. “Gepriesen ist Anubis, der Bewohner 
des Gaus von Hansiöse, der auf seinem Berge haust. Gepriesen ist Thöth, dieser zwei- 
mal große, der Weise, gepriesen sind die Götter, gepriesen sind die Göttinnen.” 8) Der 

alte Titel  s. Erm. ÄZ 21, 9. 9) hebr. ΓΝ ΘΝ ΘΝ wobei FI”R gleich τετρα- 
γράμματον 117%, Umschreibung von 18332 717 (vgl. Aeg. Urk. Berl. Mus., Kopt. Urk. 1, 
1902, Nr. 62). AxXau ist Dam ‘der Weise’. Auch Akscha Schha scheint fremde Zeichen 
zu transkribieren. Jacoby. 10) A6 kann zu dem Zaubernamen gehören oder kop- 
tischem ΧΘ entsprechen, das Ζ. 11 x& geschrieben wird, sonst stets 98. 11) 6ρο8 
gewiß für 6poqy, Griff. ÄZ 38, 90. 

δὲ 
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Τ]ελετή᾽ προαγνεύςας ζ΄ ἡμέρας ἐλθὼν τῇ τρίτῃ | [τ]ῆς εελήνης εἰς τόπον ἀπο- 

γυμνωθέντ[ζα γε] ὡςτὶ ἀπὸ τοῦ Νείλου, πρὶν ἐπιβῆ τις αὐτοῦ τὸ περίϊρυτον (ἢ ἄλ- 

so λώς: κατακλυςεθέντα ἀπὸ τοῦ Νείλο[υ), || moincov ἐπὶ δύο πλίνθων ἐπὶ κροτάφων 

ἑςτηϊκυϊῶν ἐκ ξύλων ἐλαΐνων, TOUTECTIV κλημα[τίδ]ρς, | πυρὰν ἀνίεχοντος Kara 

τὸ ἥμιευ τοῦ ἡλίου, mp[ö]jtepov πρὶν ἀνατείλῃ ὁ ἥλιος, περιγυρεύεας | τὸν βωμόν, 

35 πλήρους δὲ ἀνελθόντος τοῦ ἥλιο δίεκκου ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν ἀλεκτρυόνος] 

τελείου ὁλολεύκου, ὃν ἐν τῇ ἀριετερᾷ ἀγκάλῃ «ἔχεις, | περιτυρεύεις, πρότερον 

πρὶν ἥλιος ἀνατζείλῃ, τὸν | βωμόν. ἀποτέμνεις δὲ τὸν ἀλεκτρυόνα [τοῖς yöjvacı 

40 ευλλαβὼν μηδενὸς ἄλλου αὐτὸν κατέχον τος᾿ τὴν μὲν κεφαλὴν εἰς τὸν ποταμὸν 

ῥῖψον, | τὸ δὲ αἷμα ἀποδεξάμενος τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἔ[κ] πιε, τὸ λοιπὸν cwua τῷ 

ἡμμένῳ βωμῷ ἐπιθ[ε]ίς, | Kai ἐνάλλου τῷ ποταμῷ᾽ μεθ᾽ ἧς ἔχεις ἐςθῆτος  βαπτιςά- 

45 μενος ἀναποδίζων ἄνελθε καὶ μεθα[μ΄ φιεςάμενος καινὰ ἄπιθι ἀνεπιςτρεπτί. λα- 

β[ὼν] | δὲ μετὰ ταῦτα νυκτικόρακος χολήν, ἀπ᾿ αὐτῆς] | ἐγχρίου πτερῷ ἴβεως 

τοὺς ὀφθαλμούς [cou], | καὶ ἔςει τετελεεμένος. ἐὰν δὲ ἀπορῆς τοῦ [νυκτιΪκ[ 6]- 

50 ράκος, χρῶ ὠῷ ἴβεως, πτερῷ δὲ ἱέρακος᾽ | tphcac τὸ ὠὸν καὶ Eveilc] τὸ πτερὸν 

κατάρζργηξον | οὕτω ἐγχριςάμενος. | 

ἸἹΤροαγτνεύεας Z ἡμέρας τοῦ τὴν ςελήνην πα[ν] εέληνον γενέεθαι ἐναίμων 

55 καὶ Aveweltwv] | ἀπεχόμενος, ἀφ᾽ ὧν ἐεθίεις, μέρος ἥμι[ε]υ κ[α] τὰ ἴεον κατα- 

λιμπάνων ἐπὶ τὰς προκειμέν[ας] | ἡμέρας ἐν ἀγγείῳ καλλαΐνῳ, | ἐφ᾽ οὗ καὶ εὖ 

ἐς[θίεις, ο]ΐνου ἀπεχόμενος, ςελήνης δὲ πληρωθε[ίεης | ἐϊλθὼν εἰς τὰ ἀπηλιω- 

so τικὰ μέρη τῆς πόλεως | ἢ κώμης ἢ τῆς οἰκίας uovrKpnc> ἐν ἀγροῖς ἀπόρ[ρι͵ψον τὰ 

καταλειφθέντα μέρη καὶ οὕτως ὀξέως ᾿ἐπάνελθε ἐπὶ τὸν τόπον του καὶ ἀπόκλειςον 

Bl. 4γ. ςεαυτ[όν], || μή ce προλάβῃ᾽ ἐὰν γὰρ προλημφθῆς, ἀποκλείῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ. | πρὶν ἐκρί- 

ψῃς δὲ τὰ μερίδια, κάλαμον χωρικὸν ὡς πηχῶν | δύο πήξας ἐν τῇ τῇ ὀλίγον ἐπι- 

65 κεκλιμένον καὶ ἐξαρτήϊςας αὐτοῦ θριξὶ ἵππου ἄρεενος κάνθαρον τὸν ταυρόμορφον | 

κατὰ τὸ uecov δεδεμένον, ὑπόθες αὐτῷ ἐν λεκάνῃ καινῇ | ὀςτρακίνῃ λύχνον και- 

νὸν ἐξημμένον, ὡς τὴν ἀτμίδα | τοῦ λύχνου ἐφικέεθαι ὀλίγον τοῦ κανθάρου. «τῆθι 

10 μετὰ τὸ ἐκρῖψαι τὰ μέρη καὶ εἰςελθεῖν καὶ ἀποκλεῖςαι ἀτάραχος. ἐπιςτή [Ξεται 

96 {7| vgl. Erman, ÄZ 21, 96ff. 26—51 bei Eitr (8. 6—9); Olivieri, Riv. indogre- 

coital, 8, 135—137 ΖΗΝῚ Ρ τὴ ΓΡ mo We 27 απογυμνώθεντ. yelwcrı P, so auch 

zweifelnd We? ἀπογυμνωθείς Deubner, de incub. 24 28 so auch We co EN Eitr 

29 die Variante bezieht sich auf 27/28 80 ecrn ıxuiwv P [ἀν]εςτηκυιῶν Rieß, Olass. 

Rev. 10, 410 31 xAnua...ocP κλημίατος We xAnudrwv Wü xAnna<rido)c Schmidt, 

Symb. Osl. 3, 1925, 79 -ridöwv Ol 32 cupav P πυράν Rieb ςειράν Ho hs, cupdv Eur 

κατατοημ. 1. Pr κατα to cnwov Eitr 88 περιςυρευςας Eitr 34 nAto ΙῬ ayıov “ 

ἡλιοῦ We? ἡλιακοῦ Wü 86 aykaAn P A in Korr.? aykwyı en Eitr <exeic) : 

81 vgl. ΡΊ 61; ἀναβαίνῃ τὸν We ἀνατείλῃ τὸν] Εἰς In 37f. wohl Spur der nn ὃ 

(vgl. 2. 29) 88 [τοῖς Yö]lvacı? vgl. 2. 228 39 karexovroc Ρ (Eitr) 5. Abt, Apo a 

40 vgl. Erman, Äg. Rel.? 200 41 e.!me P ἐἔζκ]πιε Pr elmei]ra We älnölme = 

44 καιμεθα[μ] | piecanevoc P xalaup. We καὶ μεθαμφ. We?Eitr 45 καὶ ee 

ἄπιθι Kr 47eyxpeiovP [cou]Pr, 3 Buchstaben unleserlich am Zeilenende 48 [νυκτιϊκόρ. Er 

50 ενεῖπ P ἐνείς We Das π ist kaum erkennbar, wohl absichtlich ausgewischt ‚_Katg- 

ριξί P κατάρρηξον Pr κατάρραξον Eitr καὶ yap.E.We καὶ τὰ ριζὰ We Ba 

Schm καὶ τάραξζον καί» Ol. καὶ mapıdı Νον ὅ1 εγχρειςαμενος P Nach 51 eine ὦ. 

frei, vorn die Paragraphos. 52—85 5. Ho, ΟΖ 2 8 197, Eitr. 5. 9 ed. 2. 52—62 
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Weihe: halt dich rein 7 Tage zuvor und geh dann am dritten des Mondes 

an einen erst kürzlich vom Nil gesäuberten Ort, ehe jemand seinen Spülum- 

kreis betritt (oder anders: an einen vom Nil bespülten Ort). Mach auf zwei so 

Ziegelsteinen, die auf den Schmalseiten stehen, mit Ölbaumholz, d. h. von 

Dünnholz, ein Feuer, wenn die Sonne bis zur Hälfte aufgegangen ist, nach- 

dem du, bevor noch die Sonne aufging, den Altar umkreist hast; ist aber 

die Sonnenscheibe voll heraufgekommen, schneide den Kopf eines tadellosen, 86 

ganz weißen Hahnes ab, den du im linken Ellenbogen [hältst]; umkreise, bevor 

noch die Sonne aufgeht, den Altar. Halte den Hahn mit deinen Knieen fest 

und köpfe ihn so, ohne daß ihn ein anderer hält. Den Kopf aber wirf in den 40 

Fluß und das Blut fang auf mit der rechten Hand und trink es aus. Den übrigen 

Körper leg auf den brennenden Altar und spring in den Fluß; tauch unter in 
der Kleidung, die du anhast, dann rückwärts schreitend steig ans Ufer, kleide 46 

dich neu um und geh weg, ohne dich umzudrehen. Nimm darnach Galle eines 

Nachtraben, streich etwas von ihr mit einem Ibisflügel auf deine Augen, und 
du wirst geweiht sein. Hast du aber keinen [Nachtjraben, so verwende das Ei 
eines Ibis und einen Sperberfittich: hast du das Ei durchbohrt und die Schwinge 50 
eingeführt, zerbrich es nach dieser Bestreichung. 

Halt dich rein 7 Tage, bevor der Mond zum Vollmond wird, indem du 

dich blutiger und ungekochter Speisen enthältst. Von dem, was du ißt, lass die 
Hälfte zu gleichen Teilen zurück für die folgenden Tage in einem Gefäß aus ss 

Goldstein, über dem du auch ißt, und enthalt dich des Weines; geh, wenn es 
Vollmond geworden ist, in die östlichen Teile der Stadt oder des Dorfes oder 

des Hauses, allein, und auf dem Felde wirf die übriggelassenen Teile weg und 60 
kehre dann schnell an deinen Platz zurück und schließ dich ab, damit er dir 

nicht zuvorkommt. Denn wenn du überholt wirst, wirst du von ihm abge- 

sperrt. Bevor du aber die Speiseteilchen auswirfst, befestige einen ausgereiften 
Rohrstab von etwa zwei Ellen in der Erde, ein wenig geneigt, und häng mit 6 

den Haaren eines männlichen Pferdes einen stiergestaltigen Skarabäus daran, 

um die Mitte gebunden; stell ihm in neuer, irdener Schüssel unter ein neues, 

brennendes Licht, so daß der Hauch des Lichtes ein wenig den Skarabäus er- 

reicht. Bleib stehen unerschrocken, wenn du die Stücke weggeworfen hast 
und hineingetreten bist und abgeschlossen hast. Denn der Gerufene wird dich τὸ 

bedrängen und drohend und gewafinet zwingen wollen, den Skarabäus zu lösen. 

Du aber lass dich nicht verwirren und lös ihn nicht, bis er dir offenbart, und 
dann erstlösihnrasch. Wenn du aber während der Reinigungszeit täglich essen 

52 ZHM P 53 ἀνεψητῶν Wü δῦ xatdicov Schm nach Eitr 56 HN P Zu καλλαῖ- 
vw 8. DMP IV v.8 ec/Olleıc Eitr Ep<ıeicSchm ἐφ᾽ οὗ: “damit nichts danebenfällt? Wü 
59 τῆς κώμης P mc gestr., darüber n mWovnev P uövn(chEitr μονῇ "ganz allein’ Ho, 
ob. Pr 60 οὕτως [πάλιν] Ho 61 amoxkıcov P 63 xoprıxöv Kr (br.), xwpıxöv nach 
Ho: ὡρικόν “mit verschärfter Aspiration’; vgl. χλωρικός ὦ, 914 64 προλάβη: wohl der 
unten ὦ, 70 genannte κληθείς 65 κανθαρον (v über a)  μορφοΡ 69 ἀποκλιῖςαι P 
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γὰρ ὁ κληθεὶς καὶ ἀναγκάςει ce ἀπειλῶν ἔνοπλος ἀπο λῦςαι τὸν κάνθαρον. εὑ δὲ 

μὴ ταραχθῆς μηδὲ ἀπολύςῃς, | ἔςτ᾽ ἂν χρηματίςῃ cor, καὶ οὕτω ταχέως αὐτὸν 

ἀπόλυτον. [ὅταν δὲ μέλλῃς καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῇ ἁγνείᾳ ἐεςθίειν καὶ | κοιμᾶεθαι, 

εἰπὲ τὸν λόγον πρὸς (ςελήνηνν ζ΄, ὅνπερ μετὰ τὸ ἐκρῖ ἱψαι ἐπανελθιὺν πάλιν ἐρεῖς. 

ΚΡΟΎΒΘι. | ̓πάπιιοϑχ NGE' nAbo NTWN' EUOT μᾶΐ E30OTN | X6 ANOK 

CABEPTOTG MNOTTE ὁ eresune. | 
φυλακτήριον τοῦ προκειμένου γράψον εἰς χάρτην καθαρὸν | αἵματι ἀπὸ 

80 χειρὸς ἢ ποδὸς τυναικὸς ἐγκύου τὸ προῦπο᾿ κείμενον ὄνομα καὶ φόρει περὶ τὸν 

ἀριετερὸν βραχίοινα λίνῳ δήςας. Ecrıv δὲ τὰ Ypapöneva' "GTHIT XIEN | TEN3A 

ANOK ETCWNZ3 ETTIOTW”. | 

ἀπόλυεις᾽ ἀπολύςας τὸν κάνθαρον eine‘ "3apko [3]apk[o] | EpINT' 3apko 

85 NG MAPEN NUHT. φύλαττε τάδε || cpödpa. ἣ πρᾶξις" κρόμμυον. | 

Φυλακτήριον πρὸς δαιμόνια: "LOUENOC O3K Korpl[ilHna | sacdııa ἀπάλ- 

λαξον (κοινά) EIENMEPOOT BApBAapXa[o] Txe. | 

Ἄλλη πρὸς hAtov' εἰνδονιάςας κατὰ κεφαλῆς μέχρ[ι] ποδῶν  Yuuvöv K<ip>0- 

7 3 

9 = 

κατόπιν αὐτοῦ crdc' | '"ANK' BAPBAPICLEO’ BAPBAPIDB ANK' MECKOTT’ | οἵ- 

A3O AALDNAI EAWAI CABAWO AUOT E3OTN EN | KOYTI NNOOT' GE ANOK 

IE BAPBApIWEO." | 

96 HC METMNOT HNTOOT NU6CPE NGWUu6 τοοῦ A|GOIG οἴάτο. χὰ 

EUPH 6 ETHC χὰ δόμιι ἃ MECHKOT | ΘΟΟΎ[Τ1|Ὸ ei BOTH EPIEC ABGENG. 66 

ApO TAGEPI | He[e] TGOTY χὰ Gois Ἰάτι ἃ EUPH X6ETH ἃ 60u -- 
Ἢ ; A u ἜΣ 

NTEGENTW OPM' NEPUOOT μιδτό πόθο | [nAy] Ge Napoi ὅν πόυτ' 

72 über ecrav χρηματ. stehen von zweiter Hd. kleine getilgte Buchstaben; über 

xpnu ist mru zu erkennen 74 da πρὸς ἑπτάκις sprachlich auffällt, hält Wü das Z für 

verschrieben aus dem Zeichen entweder für ςελήνη oder ἥλιος, ΠΟΥ verm. τὸν Tpoc- 
<keluevov> Pr erg. ceAnvnv 75 epeıc: P, dann Raum von 3 Buchstaben κρουβει: P 

κρύβε, dann Raum von 9 Buchstaben 84 UHT P, dann Raum von 3 Buchstaben 
86 über δαιμονια Spuren von Buchstaben, ἵμον (Ὁ) erkennbar. Zur Sache Tambornino 
RGVV VII 3,9 δαιμονιαζομένους Tamb. 87 1acbHA, vielleicht auch TacbHa. Hinter 

ee freier Raum in P [..] κ(ύριε) Eitr κοινά Pr EZENMNEPOOT: das zweite O sieht 

nur infolge eines zufälligen Fleckes wie ἃ aus (soErm) xa.rxe P χα[ο]υχε Pr nach 

DMP XVI 10 xwouxe 88 cıvöovicac Abt, Apol. 167, 5; 190 erg. πρᾶξις P nodw ! 

yuuv/korta P γυμνηκότα Abt, Heckenbach, De nud. s. 43; yuuvwköta Wü, der das Wort 

vor παῖδα stellt; γυμνὸν ἑςτηκότα Ho ΟΖ 2 8 265, γεγζυμνωκότα oder γυμνὸν ἐόντα Eitr 

yuuv(wv) ζγτυμνη κότα Zingerle, Bulicev Zbomik 174, 2; «(p)6ra Pr für x(p»örter (8. Hel- 

bing, Gramm. der LXX, 111f) 91 necKkoTYT’ sicher, nicht N&ECKOYTZ (Erm) oder 

16 CKONT (We); vgl. P XXXVI 349 92 CIA3O (d.i. law, Jac.) so auch We 

Erm: S6ia30 Es hat anscheinend ein ἃ am Zeilenanfang gestanden, das Zeichen ist 
Ι 

wegradiert und der Platz nicht wieder benutzt 94 zu Anfang Paragraphos Hc6 
5 f : T 

sicher, Rev We? Hc&, Erm We HT6E 9% .. ANTEGENTW P //W/TEGENTW..... 

Erm NGENTW bzw. .... ANNGENTW Rev NUANGGENTWO We 

1) Die Übersetzung von Z. 76 nach Erm. ÄZ 21, 98 2) normal wäre 

3ZNTNE. 3) man vermißt den Artikel vor ET. 4) In O3K und E3ENNMEPOOT 

τα καὶ mpokwdwvicac παῖδα cricov καίτ]αντι κρὺ τοῦ ἡλίου καὶ λέγε τὸν λόγον. 

IV 74—-99 
ra 

und schlafen willst, so sag das Gebet (zum Mond) siebenmal, das du auch bei 

der Rückkunft nach dem Auswerfen wieder sagen mußt. Halt es geheim’): “Der τὸ 

mit hölzernem Flügel (Ὁ), der mit geflügeltem(?) Gesicht, komm herein zu mir; 

denn ich bin Sabertusch, der große Gott, der im Himmel?) ist.’ 
Schutzmittel für das Vorstehende: schreib auf reines Papier mit Blut von 

der Hand oder vom Fuß eines schwangeren Weibes den nachstehenden Namen so 

und trag es, indem du es um den linken Arm mit einem Linnenfaden 

bindest. Das Geschriebene ist: ‘Schtöit, Chien, Tenha, ich bin es, der”) bindet 

und löst’. 
Entlassung. Nachdem du den Käfer losgelöst hast, sag: “Harko, Harko 

ist mein Name, Harko ist mein wahrer Name’. Wahre das gut. Ausführung: s 

Zwiebel. 
Schutzmittel gegen Dämonen: °..... #) Kuriel, Japhel, befreie (deine 

Wüusche), Barbarchaouche.’ 

Ein anderer (Orakelzauber), zur Sonne: kleide einen Nackten°) in Weiß von 
Kopf bis zu Fuß, klatsche, klingle vor ihm und stelle den Knaben der Sonne 

gegenüber und sag das Gebet, hinter ihm stehend: ‘Ich bin Barbariöth®), Bar- 90 
bariöth bin ich. Peskut Jaho Adönai Elöai Sabaöth, komm herein zu diesem 

Kleinen heute, denn ich bin Barbariöth. 
Isis?) ist es, die®) vom Berge kommt, mittags im Sommer), die bestaubte 96 

Maid, indem ihr Auge voll Tränen, indem ihr Herz voll Seufzer ist. Ihr Vater 

Thoth, der Große!®) kam herein zu ihr und fragte sie: “Weshalb, meine Tochter 

Isis, bestaubte Maid, ist dein Auge voll Tränen, dein Herz voll Seufzer, das 

Se deines Gewandes besudelt?!!) (Wisch ab) die Tränen deines Auges’. Sie 

(2. 87) können verderbte ägyptische Worte stecken. 5) 561}. Knaben 
60) Cf. unten P V 55 Bapßapıad 7) Der Text ist ein Liebeszauber, die Göttin 
Isis erzwingt die Liebe ihres ungetreuen Gatten Osiris. Der Zauber ist demgemäb 
gewiß ursprünglich zur Anwendung durch Frauen angefertigt (s. Z. 144). Das ist 
auch noch aus den Z.120f. erkennbar, die ursprünglich gelautet haben werden: ΠΕ- 

TENHXHG EXHT, FIETENEYHOT N300TNT GNAHOT NC31UG “was in seinem 
Leib ist, in meinen Leib, was in seinem Phallus ist, in meine Vulva’. Die vorliegende 
Fassung ist eine gedankenlos vorgenommene Umarbeitung zwecks Benutzung des Zaubers 
durch Männer. 8) NETNHOYT — man erwartet TETNHOTY, doch ist eine Änderung 
des Textes nicht nötig, vgl. Stern $ 302 und 306. 9) Diese Übertragung des Textes 
ist gesichert durch die Stelle im demotischen Text DMP Verso 33,1; vgl. Griff. ΑΖ 

XXXVII 91. Das 6 hinter GWwu ist störend. Es kann nicht die Präposition (altäg. r) 
: Ξ I 

sein (so Griff, der HTE statt HCc& lesend übersetzt: Behold he that cometh ......- to 

the girl). Es kann nicht zum Folgenden gehören, das T ist der Femininartikel zu ΘΟΎ. 

(Das Original trennt GWwU &TGOY ab, doch ist, wie die Durchsicht weniger Zeilen 

zeigt, darauf nichts zu geben.) Dieses Wort wird das bei Peyron 8. 282 (8. v. 46) ohne 

Stellenangabe verzeichnete koptische OT filia sein. 10) Vgl. unten 2. 2289f. Ἑρμῆς 

ὁ npecßuc, Ἴειδος marnp. 11) opn wohl Qualitativ zu Ὁ (Op6B polluere (Peyrons. v.). 

Man vergleiche zu dieser Stelle Diodor 191. Vor NEPUOOT ist wohl ein Imperativ 

ausgelassen, etwa GET (von k® GWT, QGWTE abstergere). 



115 ON TIGATI 

12 IV 100-125 

100 HANA ΘόΟΥΤ᾽ MANa ϑό [οὐττ] naiorr aiBoa Iren Tapdı Enciue aikıue 
[NOT JAOWGE 66 HEBOW ECENKATKE LEN orcipi |... n]acon nGe NTa- 

UEOT NEUAT IEGAg μὰς] [Ge olruenTGäipe Nape HTE τἀσάρι Hcı | 
105 |NET|GaC μάᾳφψ GE OTUENTGAIPI NAPAK Te naiorT | [nanla e60orT' 

MANA ΘΟΟΥΤ᾽ MAIÖTT: OTLIENTEO ANOR | [ὠ]ῶτ TE MNETGAQY μάς GE 
; r , r tr ιν ΟἹ TWOTNI TAGGPI μοὶ | [TEBEOR] GPHC NNE ENEUIT’ NNABOT OYÖN |.... 

Cr Ze AT’ δ, --ἷὧν 110 NHOOU ΜΙΙΘΟΥ 66 GI NAG Β6λᾳ TIABGAQ | [NA ]TIGaAAOTG HOLT’ NIA- 
ie ER , = > — - c ς ΜΙΤΊΒΟ NBENING || [ΘΤΡ᾿]ΘΒΗΙΟΎΤ᾽ NG NOTIBT’ ἩΒΌΝΙΠΕ ΜᾶΤΡΘ | .... Νϑς 

Be r r see f — f A ΜΠ EUGSOOUE NPETB EYOP6 NNIEBAA[C| | gacı wor NrIegBenint ENAT NUOG 
L r . [-]} ἰ. r , 7 γος σα , EN EHT ΟΠ | NLOG EN MIECNOB NOTCIPE πθ΄ TENCGUE | CLUOTOT AkECcEp 

&, TICETE ’ ol CETE 1 ke ER: 
ETEUECKATE AXWI' || ECATI NIBE TIICH NMIBG GOLI Μίβι GALCOB 

DO r χες ς ἘΣ = .. ! ὡς Bl. 3° NIBI [-ΒΟΙΟΙΘ NiBt GTKNAATTOT PH GNNala6 ΜΟΔΤῚ | GKEalTor pri 
= Eee Ι (ΟΤΕ,.. ΝΕ δ ΕΒ ΣῈ = ; ΜΦΗΤ᾽ NNUAOTCE TIKATAKOFI | ΝΘΘΛΠῚ ΜΘῊ ΜΜΗΙ᾿ NU6CIE NHL ΤΟά- 

120 Μίμι | NUÖOC ΜΜΗ͂Ϊ NNHI GUECIG NIU ΜΟΤῚ NNETEN || TOOTC" &ETOOT" Π6- 
_ © O,. 

TNPCOC EPWi ς Cr _— r =. 

NETENXHC EXHT | NETENECHOTYT NCIUG ENAHOT ΜΟΟΎΝΤ᾽ 
τ , “- 

EXEN | TIOTI TIATG EXENTIOTNOT TIOTNOT | Θοΐ GAaNEPLWOT NAA- 
= x Be , Kar 125 XAAGEUHI NOTTICOKE | NECH ENOTTE NILL EUIECIE NL TATATWTOC || esori 

100 Erm Κπι6 We KIuUG 101 λεθ066 auch Rev allenfalls auch AlworGe 
möglich 106 wohl [ο͵ῶτ zu ergänzen, nicht [Ξω ὦ τ, da dieser Text ebenso wie 
die folgenden das 3 nicht gebraucht. Er verwendet für und h den Spiritus asper, für 
μα. ἂχ 108 das m, das Erm und We vor ΜΗ geben, ist auf dem Original nicht erkenn- 
bar 109 Rev... IGAAAOTG Erm nanGaaAa0TG We HITGAAAOTG. Das 

110 &BUIOYT” sicher, ecuoTYr’ Rev Erm ECUONT’ We ecuorr 
τῶς ᾿ Η Ι. 

111 vor NGOYG Reste, diezu T und ΠῚ passen 116 lies EM (vgl. Stern 8 556) 

Tı ist sicher 

We? 
I 3 / 17 UAOTCE (d. 1. ΠΙΔΟΥῸΒ 15 uaoTcı korrigiert), nicht uaoTrce (Erm We) 

118 Paragraphos 

1) Wörtlich ‘meine weibliche (c2nıe) Gefährtin’, vgl. Griff. ÄZ 38, 91; zum 
Vorangehenden siehe Ho, ΟΖ 28 221 2) 80 etwas muß Atbwce bedeuten. 
Es ist kaum an Aweıce (k° AO6BıCcEe) zu denken, das Wort bedeutet übrigens 

nicht sowohl culpa (Peyron) als ‘Vorwand’. 3) ie d.h. Kiute in ΚΗΠῚ geändert. 
Danach ist also die Auffassung als kıuı & begin so (Griff. 1. ec.) ausgeschlossen. 
4) Griff. ergänzt epe oder GNE und übersetzt [while was] my brother ..... with me 
Erm.: “fund nicht schläft] mein Bruder ..... mit mir’. Der erste Vorschlag paßt nicht 
zum Zusammenhang, der andere würde für die Lücke zu viel Platz beanspruchen. Zu 
der ganzen Stelle ist Plutarch de Is. et Os. 14 zu vergleichen. Nephthys ist nach dem 
älteren Mythus die Gemahlin des Seth. In der späteren Tradition ist Seth als Bösewicht 
verpönt und in der Götterfamilie, also auch wohl als Gatte der Nephthys, durch 'IUhoth 
verdrängt. ΟἿ, Brugsch, Religion 8. 713. 5) d.h. ‘die mir zukam’. 6) Grifl.: 
KNHOOTI = NNETZWN. Er übersetzt: there [are many of those that] trample(?) there. 

7 Nag ist in NE (2 sg. fem.) geändert, was bisher übersehen ist. 8) Der Fuß 
heißt kP FcaAoxX, plur. NICAAAYTX, doch kommt auch (Matth, 4, 6) TEKEAAATX 

τα nn RROP N TUNING 2.00 68 2). > >. 2 

RASSE ASIEN ENG TE pm ETAHSESSGE N SER Sa τὲ φεῤ ῥήξ δ λα φλδι 

ARser, 

TEEN FEAR HE ΤΆΣ ΟΝ. 

ne me 

IV 100--118 13 

sagte ihm: “Er liegt nicht bei mir, mein Vater, Affe Thoth, Affe Thoth, mem 

Vater, ich bin verdrängt(?) durch meine Genossin'), ich habe ein Vergehen(?)*) 

gefunden), ja Nephthys schläft mit Osiris ..... 4) mein Bruder, der Sohn 

meiner Mutter mit mir.” Da sagte er zu ihr: “Es ist ein Ehebruch gegen dich, 

siehe, meine Tochter Isis’. Sie sagte ihm: ‘Es ist ein Ehebruch gegen dich, 

mein Vater, Affe Thoth, Affe Thoth, mein Vater, es ist eine Schwängerung von 

mir selbst)’. Da sagte er ihr: ‘Steh auf, meine Tochter Isis, und geh zum 

Süden von Theben, zum Norden von Abydos. Dort gibt es....... °%. Nimm 

dir?) Belf, den Sohn des Belf, den mit dem ehernen Fuß°), den mit den eisernen 

Fersen, daß er dir emen doppelten eisernen Nagel schmiede mit (breitem Ὁ) 

Kopf, mit schlankem Fuß°), mit fester Spitze (0)59), leichten Eisens. Bring ihn 

vor mich, tauch ihn in das Blut des Osiris!!), gib ihn, daß wir .......... = 

diese unsinnige'?) Glut auf mich mehr als jede Glut, jedes Kochen, jedes Sie- 

den (?)'®), jedes Dampfen, jedes ...... 14), welches du auf diesem F euerbecken 

machen wirst, das wirst du machen im Herzen, in der Leber'°), (in) der Um- 

gebung!®) des Nabels, im Leibe!) von NN, welche NN geboren hat, bis 

vor. 9) Ζ. 111 muß die Beschreibung des ‘doppelten’ Nagels enthalten. EUGOOUE 
NPGTB ist wohl k® eqWoous (*IWWUE tenuns, gracilis sum) nicht Gg6oouG 

(GWWUG detorquere) NPATQ. 10) E90P6 NnegqAalc] übersetzt Griff. “beeing 

tied in his tongue’ Opec kann Qualitativ von k* (Op!S ‘kalt’ sein oder k® PX 

firmum, tutum reddere. Aa. zu Aalc] Zunge (als Teil des Nagels wohl Spitze?) zu 

ergänzen? Möglich wäre auch Aalım] acies, aciale oder Vacier Ser. XXXIV 26 (Peyron) 

im Parallelismus zum folgenden BeNIue Eisen. 11) Blut des Osiris im Liebes- 

zauber auch DMP 15, 13. 12) karte gleich kP kat intelligo, prudens sum. 

13) Eigentlich “Seufzen’. Ob eou verlesen ist aus xımou gleich Ἀπ zuou “heiß sein’, 
LO 

wie in dem verwandten demotischen Text (s. unten Anm. 11) steht? 14) BO101e Griff. 

every sweating(?), also K’ QWTE. 15) UAOTCE, UAOTCI BL ‘Leber’ (dembot. 

mws masc. altäg. mis. t fem.) ist eine Bildung wie ΚΕ xarge (m. altäg. ddf.t fem.), vgl. 

Stern 8 140, 16) Da das Zeichen über dem 6 ein I, kein Akzent ist, so kann das & 

nicht als Präposition aufgefaßt werden und die Übertragung “mein nn. ZU legen an 

den Nabel’ etc. (Erm.), for laying my KWTE) on the navel (Griff.), die die Aufzählung 

der Körperteile in störender Weise unterbrach, ist unmöglich. Ich möchte annehmen, 
TE 7 

daß das rätselhafte MIKATAKOFTI einfach für IKWTE steht, also KATA, KOITI, 

(ΚΟΥ drei verschiedene Versuche darstellt, den Klang oines und desselben Wortes 

wiederzugeben. Davor wird N zu ergänzen sein. Daß die so sich ergebende, anscheinend 

kühne Emendation [N|NKWOTE NEGANL richtig ist, beweist der sicher auf eine sehr 

alte Vorlage zurückgehende koptische Zauberpapyrus Berlin, Kopt. Urk. 13114 Verso 2. 

17) Zu vergleichen ist zu dem ganzen Abschnitt der demotische Text DMP 

XXI 30-32, der in Umschrift, und Übersetzung lautet: df nd hmm τὸ shte nb ni 

ö-ir-k n-im-w fin p> hrw &-ir-k sw In p5 hyte p) wef p> mws P> ηὔὸ εὐ ἰδ. 

p5 mhse ‘3 p> mht hm ΗἾ spjrw τὸ ὄξισ n5 ks-w Ἢ nr np hr n mn emsj 

mn δ᾽ nt Sm(?) ms>(?) mn e-ms; mn e ms nb nt ὅ- n-im-w. Jede Glut, jede Hitze, jedes 

Feuer, welche du heute machst, du sollst sie machen im Herzen, in der Lunge, der Leber, 

der Milz, der Scham, dem großen Gedärme, dem kleinen Gedärme, den Rippen, dem 

Fleisch, den Knochen, in jedem Glied, in der Haut von NN, die NN geboren hat, bis 

sie folgt(?) NN, den NN geboren hat, nach jedem Ort, wo er weilt.’ 

100 

115 



130 

an 13 

Φ 14 

145 

IV 125-148 
14 

v 

NEU ΠῚ BLECHE ΜΙ GE ANK TO | CI NTO ANK NOTP CI NNOTP AaNK' 

ΔΗΟΎΠ 668, | KAOU® NWOT NMPH Θ4ΤῚ NUOG EGENFIEPO | oreip! rI8pO 

OTCEPOTENABPE ATanıneLcı | NNTO THPG GE KENGLCI NDHT NNILI" BuE 

cIE ΜΠ’ 66 Eiduum NETENMIECHT ΘΡΟΙΪ EN | BUECIE NIU TEI NMIOOT. | 

cod λέγοντος ἐὰν cleAoc πολὺς ἐν τῷ crönalrı τένηται, νόει, ὅτι vocei καὶ βού- 

λεταί ςοι | λαλῆςαν! ἐὰν χαςμήςῃ πλειςτάκις, βούλεται | πρός ce ἐλθεῖν. ἐν δὲ 

πταρῆς δὶς ἢ καὶ πρός, | ὁλοκληρεῖ καὶ ἀνέρχεται, ὅθεν ἐςτίν᾽ ἐὰν κεἰφαλαργήςῃς 

καὶ δακρύςῃς, νοςεῖ ἢ καὶ τελευτᾷ. | "Goi STNIE NELCE n6oi ΝΟΔΤΟΆΠΟΙ 

Goi | ΒΠΝΟΥ͂Ν NELCI NEWOTO' NCANABIN NELCI | NbHT NIKO' ἜΠΘΟΥ 

(OIIUENEUNGTI | neLcı NBHT NOTCIPI Ncarfıcı NELCI | ΠΠΡΗ ΟΣ ΠΟΤΌΝ 

NGLCE NDHT. | HN ΘΗΘΟΙΘ ΜΝΙΜμ΄ NCANIU ΘΗΘΟΙΘ NK” ταῦτα ὑπὲρ URN: 

ὅταν δὲ κατὰ τυναι κῶν, λέτε ἐναλλὰξ τὰς θηλείας ἐγείρων | ἐπὶ τοὺς ἄρρενας": 

GB δϑόιπβ δοοό: δϑόιπο βοουόιη δοϑόιπϑ | δονκώθοτ᾽ μὸν ΚΘΟΥ 2). - 

127 kaotı P korr. aus Fi(darüb. K)AOKA 128 TINGLCI; das L ist aus C, das 

darauf folgende C aus 4. geändert 182 In den folg. Zeilen scheint öfter w für o (vw- 

j ich (wie über 138 
zu stehen, Ursache in der Faserung. 188 Paragraphosstrich (w1 8, 

144 cieroc steht für ciaAov cröpa: näml. des Knaben, Wü. Vielleicht ist die 

2. Person im Folgenden auch in die 3. zu verwandeln, Pr 135 προς P τρὶς Kr, Phil. 
BT > εἶ 2? 

54, 562 140 CNOOY . . TI U6NEUINOTYI Rev CNOOT ΞΤῚ UENCAWCTI (oder 

᾿ 

ς 
.. 

BET er ΓΕ je 

LIENCAENTTYI?) Erm CNEOY WTI USNGUMINETI We gsunceri We 

148 «orı statt or ist möglich zu lesen. “Hapi u. Mnevis’? Jac. 144 Diese Gebrauchs- 

anweisung zeigt, daß hier ein koptisches Rezept wie 2.94 ff. folgen sollte. N en 

Pr ist auf appevac (146, Rest der Z. frei) zunächst 138—143 mit Veränderung der Na 

men zu sprechen: dann Anschluß an 147 

1) TGÄANINI ist zweifellos verderbt. Nach dem eben mitgeteilten demotischen Text 

wird dafür GanTainı zu lesen sein. Vgl.auch 2.151. 2) Vgl. die Bemerkung zu Anfang 

des Kommentars in Anm. 8. 71,7. .3)Zur Übertragung von Goi vgl. Griff. AZ XXXVIH 92. 

4) AAXAÄGEUNI uoYrıoKe. Daß in dem ersten Wort der Name der Nekro- 

pole GEL on von Abydos steckt, hat Erm. (12 XXI 104) festgestellt. De: 

Name ist gräzisiert im DMP 15, 27 in der Form “Ἄλχαι erhalten, wie Lauth 5 

IV 36) bemerkt hat. Bei diesem Zusammenhang scheint mir die Me "ἢ e- 

zuliegen, daß in OTFIOOK6 die andere Osirisstätte von Abydos ww-phr steckt, ie se 

tisch in der Schreibung wpk% (Pap. Berlin 8351, 3, 15. 5, 9) belegt ist. Durch Streic Se 

des einen Spiritus asper (den der Pap. mehrfach fehlerhaft setzt) scheint es mög : , 

Sinn in die Worte zu bringen, die zwischen den beiden Ortsnamen stehen. In AG& hat 

Erm. (AZ ΧΧΙ 104) Κ΄ axX6- ‘sprich’ (Status consttr. von AXD, Stern 8 884) Πππ 

Unter allem Vorbehalt‘ möchte ich darauf hinweisen, daß wir in 2 ad(d)e ne 

Form von KW, ἂρ. d(d) vor uns haben könnten, die von Ge, ἂρ. mgj, im DN 

Verso 16,3 Auıcıe amsje lautet, also die imperfektische Relativform, ef. Grifl. Stories 

8.94, 5. Ich übersetze also “welche Wahrheit sagen ın Upöke’. (Die Bedeutung richten 

118 sich für dd mt»“.t. Xeule. ΧΙ zu keiner Zeit nachweisen.) Die dialektische Form 

uni “Wahrheit? kann in einem Texte, der (ΟΟὟ (Ruhm, Z. 127) schreibt, nicht auffallen. 

5) lies NE’CI NNOTTI NM. k® uG2C6 cc. ΝΜ(110-}} Zu dem Schwanken zwischen 

e und n vgl. z. B. 2.118. 6) Hinter dem ersten ΜΠ Auslassung? Etwa NCA NIN 

. 
-. 8 ne >) 

zu ergänzen? 7) lies eGonnı statt GGON (-Ξ- Κ' 83Wwr6e ΠΝ Nu ete.)? 

IV 119-—148 
75 

ich!) sie bringe ins Haus von NN, den NN geboren hat, daß sie gebe, was 

in ihrer Hand ist, in meine Hand, was in ihrem Mund ist in meinen Mund, was 130 

in ihrem Leib ist, in meinen Leib?), was in ihren weiblichen Körperteilen ist, 
in meine männlichen Körperteile, sogleich, sogleich, sofort, sofort. Erhebe dich‘®) 

hin zu den Königen von Alchah‘), die Wahrheit sagen(?) in Upöke, errege 

jeden Gott?) (gegen N N)®), die NN geboren hat, daß ich sie schieke, um zu- 
sammen zu sein’)(?) mit NN, den NN geboren hat. Denn ich bin To°), 186 

Sohn des To, ich bin der Große”) (Ὁ), Sohn des Großen (Ὁ). Ich bin Anubis, 
indem er den Glorienkranz'P) des R& trägt und ihn auf das Haupt des Königs 

Ösiris, des Königs Osiris-Önnophris, setzt .......... das Erregen der ganzen 
Welt, damit du das Herz der NN erregst, welche N N geboren hat, damit 

ich wisse!!), was in ihrem Herzen ist in bezug auf mich, in bezug auf N N’®), 

welchen NN geboren hat, hier heutigen Tages” Wenn, während du sprichst, 
viel Speichel im Mund entsteht, so wisse, daß sie (die NN) krank ıst und 

mit dir sprechen will; wenn du oft gähnst, so will sie zu dir kommen. 

Wenn du aber zweimal oder noch mehr niest, so ist sie gesund und kehrt 186 

dahin zurück, woher sie ist; wenn du Kopfschmerz hast und tränst, so ist 

sie krank oder stirbt sogar. “Erhebe dich zum Himmel, errege Pschoi!?) nach 

der Erlauchten!*), erhebe dich zum Nun (Urflut), errege Thöth nach Nabin'?), 
errege das Herz dieser beiden Stiere'®), Hapi und Mnevis(?), errege das Herz 

des Osiris nach Isis, errege R& nach dem Licht, errege das Herz von NN, ge- 

boren von NN, nach NN, geboren von NN. Das für Frauen. Wenn aber 
gegen Frauen, so sprich, indem du umgekehrt die weiblichen (Dämonen) gegen 145 

die männlichen erregst, 8180 11): “Wenn sie trinkt, wenn sie ißt, wenn sie schläft 

30 μ 

μ 40 

8) ΤῸ ΟἹ NTO auch Pap.1li 2.679, daher ist wohl die naheliegende, von Erm., 
AZ ΧΧΙ 104 vorgeschlagene Änderung in no ‘der Große’ abzulehnen. Zu vergleichen 
ist auch DMP XVII 14/15, wo T5.... ps hr n iwiw “To.... der Hundgesichtige (d.h. 
Anubis)’ genannt wird. 

9) ΠΟΥ͂Ρ ΟἹ ΜΠΟῪΡ wohl mit Erm. 1.1. in ΠΟΎΗΡ ΟἹ ΠΟΎΗΡ zu verbessern, 
vgl. die in ägyptischen Zaubertexten häufige Beteuerung ink wr s’ wr “ich bin ein 
Großer, Sohn eines Großen’ (z. B. hierat. Zauberpap. von Turin, s. meine Hieratischen 
Lesestücke U 30, 11 [19. Dynastie, 14. Jahrh. v. Chr.] und oft). 10) ‘Der Hunds- 
gesichtige (Anubis), der mit dem Goldkranz2’ (k® *kAou NNOYB) DMP XVII 14. 
11) ei ἃ. 1. Κ΄ eis, dieses Verb wird im klassischen Koptisch mit & konstruiert. 
12) Hier war Name und Muttername des Rezitierenden einzusetzen. 18) Πποόϊ Z. 1643 
ψοι, demot. p> ὃ), gräzisiert waıc, ins Griechische übertragen durch ’Ayadodaiuwv, vgl. 
jetzt Möller, Rhindpapyrus S. 54*. 14) demot. 8ρ. ἐ, sps&.t, δρᾷ) Ὁ (altäg. Sps. ὃ), grä- 
zisiert Zaupıc, Σεψις, Beiname von Göttinnen, in den Rhindpapyrus das weibliche Gefolge 
des Osiris, auf Philae die Göttin Isis; vgl. Brugsch, Thes. 1004. 1009. 1038. 15) NABIN 
doch wohl eine Göttin, unbekannt. Als Gattin des Thoth gilt in älterer Zeit Seschat oder 
Maat, sekundär auch Nephthys, s. oben 8.72 Anm. 4. 16) Ko Stier, altäg. εὖ, ist 
koptisch anscheinend nicht erhalten, wohl aber altkoptisch in den Glossen des Leid. 
DMP, vokalisiert %6. “Stier” ist ein häufiges Epitheton des ägyptischen Götter, Thoth 
ist z. B. ‘Stier des Westlandes’ d. h. des Totenreichs, vgl. Möller, Rhindpapyrus 8. 73*. 
17) Das Χ6, das die indirekte Rede einleitet. 
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IV 149—185 

eisrıeep eerric | NTArIGEP beHT NTArIeeEPp ΠΟΤΗΟΎ NTArIEEp ἢ Tec- 

GÖUTE NGEC ETHK ENTANIEEP ΠΘΟΧΟΎΝ | TOTHi NUANaAUal SanTeci 

Apoi hrTaiın | EUETEUNEEHT GAcpoT WEN NETECHET! epo[y] | een 

TIOTI TIOTI TIOYNOT TIOTNOT. 

Nepwrnc;Yoanuntixw, Bacıkei Αἰγύπτου alw|voßiw, χαίρειν" ἐπεί 

\ 7: x x € % , , ΜΙ 

156 ce ὁ μέτας θεὸς ἀπεκατέϊξτηςεν βασιλέα αἰωνόβιον, ἢ δὲ φύεις κατέϊςτηςεν äpıcrov 

ςοφιςτήν, καὶ ἐγώ cor βουλόϊμενος ἐπιδείξαςθαι τὴν ἐν ἐμοὶ φιλοπονίαν  ἀπέςτειλά τοι 

τήνδε τὴν πρᾶξιν ἐν πάςῃ εὐ!κοπίᾳ ἱερὰν ἐπιτελουμένην ἐνέργειαν, ἣν καὶ (οὺΣ | 

δοκιμάςας θαυμάςεις τὸ παράδοξον τῆς oikolvoniac ταύτης ςκέψῃ διὰ λεκάνης 

αὐτόπτου | ἐν ἣ βούλει ἡμέρᾳ ἢ νυκτί, ἐν ᾧ βούλει τόπῳ, θεωρῶν τὸν θεὸν ἐν 

τῷ ὕδατι καὶ φωνὴν λαμ'βάνων ἐν ςτίχοις παρὰ τοῦ θεοῦ, οἷς βούλει" οἴςεις | καὶ 

τὸν κοςμοκράτορα καὶ εἴ τι ἂν προςθῆς, ἐρεῖ | δὲ καὶ περὶ ἄλλων, ὧν ἐπερωτή- 

ςεις. ἐπιτεύξει  χρηςάμενος οὕτως, πρῶτα μὲν cucraldeic πρὸς τὸν Ἥλιον τρόπῳ 

τούτῳ᾽ οἵᾳ βούλει ἀναϊτολῇ τριταίας οὔςης τῆς ςελήνης ἐπὶ δώματος ὑψηλοτάτου 

ἀνελθὼν crpWcov ἐπὶ τῆς τῆς εινδόνιον καθαμρόν. ποίει εὖν μυςτατωτγῷ. cu δὲ 

αὐτὸς crewänelvoc κιςςᾧ μέλανι μεςουρανέοντος τοῦ ἡλίου | ὥρᾳ πέμπτῃ κατα- 

κλίθητι ἄνω βλέπων ἐπὶ τὴν || «ινδόνα τυμνὸς καὶ κέλευέ ςου περικαλύπτεεςθαι | 

τοὺς ὀφθαλμοὺς τελαμῶνι μέλανι καὶ mepıcreillac ςεαυτὸν νεκρικῷ τρόπῳ καμ- 

μύων τοὺς ὀφθαλμούς, τὸ νεῦμα ἔχων πρὸς τῷ ἡλίῳ κατάρχου λόγζων τῶνδε. 

λόγος" 

“Κραταιὲ Τυφῶν, τῆς ἄνω || «κκηπτουχίας ςκηπτοῦχε καὶ duväcra, θεὲ θεῶν. 

ἄναξ αβεραμενθωου (Aöyoc), γνοφεντινάκτα, | βρονταγωτέ, λαιλαπετέ, νυκταςτράπτα, 

ψυχ[ρ]Ίο θερμοφύςηςε, πετρεντινάκτα, τειχοςειςμοποιέ, κοχλαζοκύμων, βυθοταρα- 

ξοκίνηςε, || Ἰωερβήταυ ravi μηνι' ἐτώ εἰμι ὃ εὖν τοι | τὴν ὅλην οἰκουμένην ἀναςκα- 

λεύςας καὶ ἐξευρὼν τὸν μέταν "Ocipıv, ὅν ςοι δέςμιον προςήϊνετκα. ἐτώ εἰμι ὃ 

εύν τοι ευμμαχήκας τοῖς θεοῖς | (οἱ δέ’ πρὸς τοὺς θεούς)" ἐτώ εἰμι ὁ κλείςας 

149 bcHH We! 159 NGE CETHK P ΠΕΟΎΟΥΓ Rev FIECXON γε, nec- 

xor We’ rıecror Em 151 Ντἅμ We NTAEUt Erm 165 LIET.OPG We’ 

ΠΠ6ῪὙῚ Opo We? ΞοΎ ΧΙ, Erm 153 Rest der ὦ, frei, unter den ersten Buchstaben 

die Paragraphos. Seitenrest, etwa 172. frei wie Bl. 3°. 154—285 Ho ΟΖ 2, $ 291— 

244 154—165 Abt Apol. 171f., vgl. Pr, Akephalos 18—21. 155 θς 107 ςοφιςτήν: 

das Wort bestimmt Abt, dieses Stück ins 2. bis 3. Jahrh. zu datieren (8. 171, 4) 

160 καὶ (cd) ? 185 aurontov P -ov We Herw Abt Ho αὐτόπτης Wü 164 θν 

ἐν ὕδ. καὶ τὸν kockokp. Ho 165 θυ οἴςεις vielleicht ein junges Futurum zu οἶδα, Wü 

ὄψῃ Eitr Ho hält den Accus. für Glossem zu τὸν θεόν in 164. xocporp.: vgl. Anecd. 

Boiss. 4, 218, 8. 166 προςθέλῃς Wü 168 nach οὕτως P freier Raum von 2 Buchst. 

cucrodfjic Ho 169 d Ρ 110---189: vgl. P I 55—59 110 ceAn’ emöwpoT ὑψηλοταῖ 

vgl. P VI 3; Deißm, Licht v. Ost. 379° 173/180 Paragraphos 179—- 200: van Her- 

werden] Mnem. 16, 317/19; Wüjnsch] Seth. Verfl. 91; Abt Ap. 40 1.; Reitz[enstein]| Hell. 

es ἽΝ van en ede De Pap. Ox. 1380, 22. 25, 8. die Literatur bei Pr, APF 8, 1926, 

113; metr. Ausg. im Anhang 19 A\ 180 ὅν  ısı A P Den ganzen Aöyoc-aßep. 8. 

im Verzeichn. der Logoi Yvopevrivarra PYAwxevt. We Herw Ho 182 λελάαπετε P 

λαιλαφέτη Kr, λαιλαπετέ Schmidt, λαιλαπέτη Vgl. PXHl 8, 20 νυκταςτράπητε Herw 

wuxo/depnopucnce P ψυχροθερμοφύςαλε Herw, Ho, doch 5. Wü, ARW 12,10 183 -cıc- 

IV 149-189 N 

mit einem andern, werde ich ihr Herz bezaubern!) und das Herz von ihr?) 

bezaubern, und ich werde ihren Odem bezaubern und werde ihre drei ....... 9) 

BE bezaubern und ich werde ihr Inneres bezaubern ....... überall, wo ich 

will®), bis sie zu mir kommt und ich weiß, was in ihrem Herzen ist, was sie 

tut und woran sie denkt, sogleich, sogleich, sofort, sofort.’ 

Nephötes begrüßt Psammötichos, König von Ägypten, den ewigleben- 

den. Da dich der große Gott als ewiglebenden König eingesetzt, die Natur aber 

den vorzüglichsten Weisen aus dir gemacht hat, sende ich dir, da auch ich den 

Wunsch habe, dir meinen Eifer zu beweisen, dieses Zauberrezept, das in aller 

Leichtigkeit eine heilige Wirkung erzielt; hast du es geprüft, wirst du über 

das Wunder dieses Verfahrens staunen. Du wirst schauen durch eine zur Schau 

im wachen Zustand geeignete Schüssel, wobei du — an welchem Tage oder in 

welcher Nacht, an welchem Orte du willst — den Gott im Wasser siehst und 

eine Stimme vernimmst in Orakelversen vom Gotte, die du wünschest. Auch 

wirst du den Weltenherrscher erfahren und was du sonst etwa aufträgst; er 

wird dir aber Auskunft geben auch über anderes, wonach du fragst. Du wirst 

Erfolg haben mit der Befragung auf diese Weise. Zuerst vereinige dich mit 

Hälios so: an einem beliebigen Sonnenaufgang, nur muß es der dritte Tag 

des Mondes sein, geh auf den höchsten Teil des Hauses und breit auf dem Boden 

ein reines Linnen aus. Das führe mit einem Mystagogen aus. Du selbst bekränze 

dich mit schwarzem Efeu, und wenn die Sonne mitten am Himmel steht, in der 

fünften Stunde, leg dich, nach oben blickend, nackt auf das Linnen nieder 

und laß dir deine Augen mit einem schwarzen Riemen bedecken und verhülle 

dich wie einen Toten, die Augen schließend, den Kopf der Sonne zuhaltend, 

und beginne mit diesen Worten. Gebet: 

“Mächtiger Typhön, Zepterhalter und Herrscher der Zeptergewalt dort 

oben, Gott der Götter, Herr (Aberamenthöou-Formel), Dunkelerschütterer, Don- 

nerbringer, Stürmischer, Nachtdurchblitzender, Kälte und Wärme Hauchen- 

der, Felserschütterer, der du Mauern erbeben machst, Wogenerreger, der Tiefe 

Erschütterer und Beweger (ZW): Ich bin es, der mit dir die ganze Erde 

durchsucht und den großen Osiris aufgefunden hat, den ich in Fesseln dir zu- 

führte. Ich bin es, der im Bunde mit dir kämpfte mit den Göttern (andere: 

gegen die Götter); ich bin es, der des Himmels doppelte Falten schloß und ein- 

1) altäg. phr von Griff. (AZ XXXVII 13) erkannt. 2) Vgl. hitej..... οὐ ἐδ 
‘mein Herz ...... das meinige Herz’ DMP Verso 12,4. 3) Auf die Worttrennung in P 
GE CETHK ist nichts zu geben. Gec würde etwa k® 0 entsprechen, wofür die Be- 
deutung “Loch, Wunde’ belegt ist. Doch ist das Wort nach einer Stelle im Cod. Bor- 
gian. 148 (ΠΡΟ UUEPE2) masculin (Notiz in L. Sterns jetzt mir gehörigem Exemplar 

von Peyrons Lexikon). HK kann Qualitativ von (OK inirare sein; vgl. Spiegelberg, Rec. 
de trav. XXIU 201 4) So Erm. AZ XXI 106. 

μοιποις P _-ceicuonoince Herw, Ho 184 καχλαζ- Herw βυθοτάραξι, Alccouaı Herw Ho 
185 5. 2. 205 186 avackarevcac P &vackol. We 187-200 übers. Zucker, Rosch. LM 4, 
775; Preisendanz, Akephalos 19. 

μὲ 

μὲ 

μὲ 
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IV 190---943 IV 190---948 

79 

10 οὐραϊνοῦ διςςὰς πτύχας καὶ κοιμίςας δράκοντα τὸν | ἀθεώρητον, «τήςας θάλας- schläferte die Schlange, die man nicht anschauen kann, der zum Stehen brachte 190 

cav, ῥεῖθρα, ποταμῶν | νάματα, ἄχρις οὗ κυριεύεῃς τῆςδε τῆς ςκηπτουϊχίας. ὁ cöc Meer, Fluten, der Ströme Gewässer, bis du Herr wurdest über dieses Reich. 

185 CTPATIWTNC ὑπὸ θεῶν νενίκημαι, | πρηνὴς ῥέριμμαι unvidoc εἵνεκεν κενῆς. || ἔγει- Ich, dein Krieger, bin besiegt von den Göttern, zu Boden geworfen bin ich um 

ρον, ἱκετῶ, τὸν cöv, ἱκνοῦμαι, φίλον καὶ μ[ή] | με ῥίψῃς χθονοριφῆ, ἄναξ θεῶν eiteln Zornes willen. Erwecke, ich flehe darum, deinen Freund, ich bitte dich, 190 

aeuvaeßapw|deppedwpaßenvinen. δυνάμωοον, IKETW, | δός TE μοι ταύτην τὴν χάριν, und stürze mich nicht zur Erde, Herr der Götter (ZW, Palindrom). Gib mir 

200 ἵν᾽, ὅταν τινὰ αὐτῶν [τῶν θεῶν φράεω μολεῖν, ἐμαῖς ἀοιδαῖς θᾷττον || ὀφθῇ μοι Macht, flehe ich, und gewähre mir diese Gunst: wenn ich einen selbst von den 

μολών, vaive Bacavanrarou | eamtou unvwpaechn παπτοῦυ unvwg|aecıun' Tpavanrı' reuxpn' Göttern kommen heiße, soll er auf meine Beschwörungen hin möglichst schnell 200 

τραυαρα΄ mroulunp‘ μουραι" ανχουχαφαπτα΄ noupca’ | apaneı" law‘ αθθαραυΐ μηνοκερ᾽ kommen und sich mir zeigen (ZW, Vokale).’ 

305 Bopo [πτουμηθ΄ at ravi unvı xapxapa* πτουϊμαυ λαλαψα᾽ τραυΐ Tpaveye nanw | Poprouxga' | Hast du das dreimal gesagt, so wird als Zeichen der Vereinigung folgen- 310 
genıo ἴου onwa* eat aenı | wı 1aw anı αἱ τα. 

210 ταῦτά εου εἰπόντος | τρὶς ςημεῖον Ecraı τῆς CUCTÜCEWC τόδε, CU δὲ || μαγικὴν 

Bl.4v. ψυχὴν ἔχων ὁπλιςθεὶς μὴ θαμβηθῆς᾽ [ἱέραξ γὰρ πελάγιος καταπτὰς τύπτει CE 

ταῖς | πτέρυξιν εἰς τὸ πλάςμα εου ταῦτα αὐτὰ δηλῶν ἐξα ναςτῆναί ce. εὺ δὲ 

ἀναςτὰς ἀμφιέεθητι λευκοῖς | einacıv καὶ ἐπίθυε ἐπὶ θυμιατηρίου γεΐνου ἄτμητον 

λίβανον cTayovıalov λέγων τάδε" “ευνεςτάμθην του τῇ ἱερᾷ μορφῇ, ἐδυνα- 

μώθην τῷ ἱερῷ εου ὀνόματι, ἐπέτυχόν cou τῆς ἀπορροίας τῶν ἀγαθῶν, | 

des eintreten; du aber mit deiner magischen Seele gewappnet, erschrick nicht: 

ein Seesperber fliegt hernieder und schlägt dich mit den Schwingen auf dein 

Gebilde, womit er nichts anderes anzeigt, als daß du dich erheben sollst. Du 

steh dann auf und bekleide dich mit weißen Kleidern und räuchere auf einem 

Räucheraltar aus Erde unzerschnittenen Weihrauch tropfenweise und sprich das: 315 

“Vereinigt (empfohlen?) wurde ich deiner heiligen Gestalt, Stärke empfing 
ich durch deinen heiligen Namen, teilhaftig wurde ich deines Ausflusses des 

κύριε, θεὲ θεῶν, ἄναξ, δαῖμον αθθουΐν Boubovi | ravavrı" Aaw anrarw.’ ταῦτα Guten, Herr, Gott der Götter, Herrscher, Dämon (ZW). Darauf kehre zurück 

580 ποιήςας κάτελθε || ἰτοθέου Pücewc κυριεύςας τῆς διὰ ταύτης τῆς εὐςτά ςεὼς im Besitze gottgleicher Zaubermacht des durch diese Vereinigung (Eimpfeh- 220 

ἐπιτελουμένης αὐθοπτικῆς λεκανομαντείας | ἅμα καὶ νεκυοαγωγῆς. lung?) erwirkten Schüsselorakels fürs eigne Auge und zugleich des Toten- 
Ἂ F 5 F Ν ar 

ςκέψις᾽ ἐπειδάν ποτε βούλει | ckewacdaı περὶ πραγμάτων, λαβὼν ἄγγος 

935 χαλκοῦν, | ἢ λεκάνην ἢ φιάλην, οἵαν ἐὰν βούλη, βάλε ὕδωρ || — ἐὰν μὲν τοὺς 

ἐπουρανίους θεοὺς κλήζῃ, ζήνιον, | ἐὰν δὲ τοὺς ἐπιγείους, θαλάςειον, ἐὰν δὲ "Ocı- 

ριν ἢ τὸν | (άραπιν, ποτάμιον, ἐὰν δὲ νέκυας, πηγαῖον --- κατέχων ἐπὶ τοῖς γόναει 

ςκεῦος, ἐπιβαλὼν ἔλαιον ὀμφά κινον καὶ CU αὐτὸς ἐπικύπτων ἐν τῷ «ςκεύει λέγε 

τὸν || λόγον τὸν ὑποκείμενον καὶ προςκαλοῦ, ὃν βούλει θεόν, | καὶ ἐπερώτα, περὶ 

οὗ θέλεις, καὶ ἀποκριθήςεταί ςοι | καὶ ἐρεῖ coı περὶ πάντων. ἐὰν δὲ εἴπῃ, ἀπόλυε 

αὐτὸν | τῆ ἀπολύςει, ὃς τῷδε αὐτῷ λόγῳ χρώμενος θαυμάςεις. | λόγος λεγό- 
235 μενος ἐπὶ τοῦ ςκεύους᾽ “᾿Αμοῦν αὐανταῦὺ [[λαϊμουταυ ριπτου μάνταῦι ımavrou Aavrou | 

21 [rs 

zwanges. 
Betrachtung: Willst du einmal um gewisse Dinge ÖOrakelschau halten, 

nimm ein ehernes Gefäß, entweder eine Schüssel oder Schale, beliebiger Art, 

gieB Wasser hinein — und zwar wenn du die himmlischen Götter rufst, Regen- 225 

wasser, wenn die der Erde, Meerwasser, wenn aber Osiris oder Sarapis, Fluß- 

wasser, wenn Tote, Quellwasser — und halt auf den Knieen das Gefäß; schütte 

Öl aus grünen Oliven zu und du selbst beuge dich über das Gefäß und sprich 
das folgende Gebet hinein und rufe heran, welchen Gott du willst, und frag, 230 

wonach du willst, und er wird dir antworten und über alles Auskunft geben. 

Hat er gesprochen, so entlaß ihn durch die Lösung: wendest du dieses Gebet 

an, wirst du staunen. Gebet, über dem Gefäß gesprochen: “(Amun-Logos) Nahe 235 

ὅτι τοῦτο θέλει καὶ EMITÜCCEI axxwp axxwp' || axaxay πτοῦμι χαχχὼ xapaxwx' χαπ- <mir>, du Gott N N, laß dich sehn von mir in dieser Stunde und erschrecke 
ri “ “ * . τ ? . ν " * . * + 

Toyun'  χωραχαραχωχ΄ αἀπτουμι' μηχωχαπτου" χαραχίπτου" χαχχὼ xapayw πτεναχώχευ nicht meine Augen. Nahe mir, du Gott NN, werde mir Erhörer, weil das will 
(γράμματα ἑκατόν). | ᾿ | 

und befiehlt (ZW: hundert Buchstaben). 

23 Φ 

λαπτουμι᾽ ἀνχωμαχ᾽ αραπτουμι’ δεῦρό (Mor), ὅ τις θεός, | ὄφθητί μοι ἐν τῇ ἄρτι ὥρᾳ 

καὶ μή μου daußnenc τοὺς | ὀφθαλμούς. δεῦρό μοι, ὅ τις θεός, ἐπήκοός μοι YEvoß, | 

24 Φ 

190 κοιμῆτκας We πτύχας “Wölbungen?’ Ho 191 dpakovra τον P αθεωρήτον P 
ἀδήριτον Diet bei Wü θαλαςςᾶν ῥεῖθρα We Hakdcenc Ho vgl. PV 416 ἢ τὸν «τήζςαντα τὴν 

Ξ ἀν στο , Ξ ı Reitz, Ho 218 θν Die Voces in P durch stärkere Züge betont 219 “kehre in 
θάλαςςαν ριθρα P 194 κοινῆς Ho 195 τῶν εὧν φίλων We 196 69v Ρ αερρ-εα 216 col ᾿ ᾿ ΠΕ αἱ 1 ge 
Palindrom; vgl. ΡῚ 296, XIV ce 24 197 εανέιμεα P, e getilgt Zu 198 5, Herm. Trism. a a a θεοὶ ρεύζαςι κου 
Poim, 1, 32. 9 Parth. ἐνδυνάμωςόν με, καὶ τῆς χάριτος ταύτης Pwricw... se Pre Br In P fehlt Interpunktion u. Paragraphos 221 -uavrlac P 22—256 Abt, Apol.172f. 

αὐτῷ [τῶν θν P 201/2, 204/5: je 2 Varlanten? 204 “auf aramaeisch’ od. “Aramäer λων > N α: a 00] ent Wanlo a. ἐπ ΠῸ 

la6’ (ἙΝ) Jac. unvorep‘ P vgl. Mnvöc κέρας in Hippol. Naassenerpredigt, Reitz. ΜᾺ πα τῶν μην νει τὶ Ὁ ; ΤΡ ΘΟΕ ΤΟ ΟΊ A Deu) θεράντι "ΟΝ : ; 1 ᾿ R ro) Aöyw Wü, ὃς tilgt Ho τῷ ab.A.xpWnevoc. Kr apouv bis uourau stärker geschr. 
Ben " = ἀ a me a, a ein a gene ἐπι a en | ava kort. aus auA 236 (nor): vgl. 238 ὅτις (ὅςτις Ho): δεῖνα 8. Riess 2.2.0. θς 

κὴν ψυχὴν vgl. Jambl. de myst. 6, 6 und 38,7 212 πλάςμα “Weichteil?’ Ho e£alavacım- | 237 ᾧ ER: θς vgl. 1888 Ε., 9498 239 8. 253f. In 1385-89 ähnliche Voces 
ναι We, als Beispiel für falsche Silbentrennung bei Crönert, Menı. Here. 10, 2 zu streichen ' Dr παν. Ἔτι Zahl stimmt 248 kadnuwv P καθ᾽ ἡμᾶς Ho καθηζγεδμιύν Pr 

214 ἵμαειν P in. Lang Öl. Rev. 11, 107, “Bändern?’ Ho, ein. Rieb, Cl. Rev. 10, 410 ie Stelle ist rhythmisch 



Bl.5r. CE τὸν ἄνω μέςον [τῶν Ääctpwv Τυφῶνα duvacmv, 

80 IV 244-- 590 

οὐκ ἀγνοεῖς δέ, βαειλεῦ μέγιετε καὶ μάγων καθη(τεσμών, | ὅτι τοῦτό EcTiv τὸ 

445 πρωτεῦον ὄνομα τοῦ Τυφῶνος, || ὃν τρέμει γῆ, βυθός, “Αιδης, οὐρανός, ἥλιος, ceAnvn, 

χορὸς | ἄετρων ἐπιφανής, εύμπας xöcuoc, ὅπερ ὄνομα | ῥηθὲν θεοὺς "αὶ δαί- 

μονας ἐπ᾽ αὐτὸ βίᾳ φέρει. ἔετιν | dJE γραμμάτων ρ΄ τοῦτο τὸ ὑγοιίατεν Derepu 

250 ςοὔ φωνήςαν τ]ος φανήςεται, ὃν φωνεῖς, θεὸς ἢ νέκυς, καὶ ἀποκκριθήςεται ΠΕΡῚ 

ὧν ἐπερωτᾷς πάντων. ἐπὰν | δὲ ἐκμάθῃς, ἀπόλυε τὸν θεὸν μόνον zu ἰςχυρῷ | 

ὀνόματι τῷ τῶν ἑκατὸν γραμμάτων λέγων᾽ ᾿ἄπιθι, dEICTTOTA. τοῦτο γὰρ en καὶ 

ἐπιτάςςει ςοἱ 6 μέγας | θεός, τις λέγε τὸ ὄνομα, καὶ ἀπελεύςεεται. αὕτη ἢ 

355 πραγματεία, Bacıked μέγιςτε, εἰς εξ μόνον χωρηςάτωῳ, | DURGECOHEYN ἀπό cu 

ἀμετάδοτος. ἔςτιν δὲ | αὐτὸ τὸ φυλακτήριον, ὃ φορεῖς Kal ICTAVOUEVOC Russ 

cwv’ εἰς λεπίδα ἀργυρᾶν αὐτὸ τὸ ὄνομα γραμμάτων p | ἐπίγραψον χαλκῷ τρα- 

260 φείῳ καὶ φόρει εἴρας ἱμάντι || ὄνου. 

εὔεταςις τῆς πράξεως πρὸς ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου λέγε᾽ 

πρῶτα θεῶν [ὅπλον διέποντα, ςὲ τὸν ἐπ᾽ οὐρανίων εκῆϊπτρον βαείλειον ἔχοντα, 

ce τὸν ἐπὶ τῷ cTepew- 
968 μάτι δεινὸν ἄνακτα, CE τὸν φοβερὸν καὶ τρομερὸν καὶ φρικτὸν ἐόντα, | ce 

τὸν | δῆλον, ἀμήχανον, μιτοπόνηρον, ce xalk&w, Τυφῶν᾽, ὥραις ἀνόμοις, ἀμε- 

410 τρήτοις, | CE τὸν ἐπ᾽ ἀςβέετῳ βεβηκότα πυρὶ λιγείῳ, ςὲ τὸν || ἄνω χιόνων, κάτω 

δὲ πάγους CKOTEIVOD, τὲ τὸν | Em’ εὐκταίων Μοιρῶν βαείλειον ἔχοντα κλήζω, | 

παντοκράτωρ, ἵνα μοι ποιήεῃς, ἅ ce ἐρωτῶ, καὶ | εὐθὺς ἐπινεύςῃς μοι ἐπιτρέψῃς 

275 TE γενέεθαι (κοινά), | ὅτι ce ἐξορκίζω Yop θαλα΄ βαυζαυ" θώρθωρ | καθαυκαθ᾽ ἴον: 

va βορκακαρ᾽ Bopßa' | καρβορβοχ᾽ uw Zav οὐζωνζ᾽ wv* υαβιθ᾽ | Τυφῶν HEYICTE, ἀκου- 

εόν μου, τοῦ δεῖνα, καὶ ποίηςόν [μοι τὸ δεῖνα πρᾶγμα΄ λέγω γάρ cov τὰ ἀλη- 

980 θινὰ ὀνόματα᾽ | Ἰωερβήθ’ Ἰωπακερβήθ᾽ Ἰωβολχοςήθ᾽ οεν | Τυφῶν acßapaßw‘ Bıeaicn 

με νερῳ" μαραίΐμω: ταυηρ΄ χθενθωώνιε΄ ἀλαμ βητωρ΄ kevikexpa’ caveiwp ρηςειοδωτα αβρη- 

caoa’  φωθηρ᾽ θερθωναξ- νερδωμευ αμώρης [μέεεμε’ winc' cucxie' avdwvie‘ Ppü' 

2835 εἰςά κουςόν μου καὶ ποίηςον τὸ δεῖνα πρᾶγμα. | 

- Sc ΄ , } 3 δ» τ , 

Botavnapcıc' χρῶ πρὸ ἡλίου. λόγος λεγόμενος᾽ [αἴρω ce, N τις βοτάνη, 

χειρὶ πενταδακτύλῳ, ἐγὼ | ὁ δεῖνα, καὶ φέρω παρ᾽ ἐμαυτόν, ἵνα μοι ἐνεργήςῃς | 

290 εἰς τήν τινα χρείαν. ὁρκίζω ce κατὰ τοῦ ἀμιϊάντου ὀνόματος τοῦ θεοῦ᾽ ἐὰν παρα- 

245 οντρ. P δτρ. Μᾷ, ARW 12,11 αἴδης JC vgl. ὰ ΤΑ ΧΧΠ 246 ἐπὶφ. 

οὖμπ. κόςμ. Ho oCü)nep Kr 247 ῥη]θέν We 248 yp pP ἐν {δὲν Ho 249 θς 

övw Ho 252 ypauu P μ᾽ hochgestellt ameıdı 254 Ocrıc Ρ θεός: τρὶς 
λέτε Kr, Ho; 'τις ersetzt τὶ Ne von ὦ. 239/42, vgl. P XIII 7,25: ἐγώ εἰμί τις A 
τὸ öv.). Interpunktion von Eitr 5 P ὄν. näml. das 239-242 gegebene Zu 255 = Abt, 
173 257 &P icravonevocP cuvicr.(xai> Kr (briefl.) Der Magus aglert sitzend (ὦ. 228) 
258 ΕἸ yp (p mit Strich) P 259 eıpac (ει in Ligatur, korr. aus ipac) P dteipac Kr, ἀείρας 
Wü, AntZ#Gerät 39, Kropatschek, Diss. 35, Ho 260 nach ovou 8 Buchstaben frei; unter 
ὄνου Paragr. Zu 260—273 Diet, De hymn. Orph. 46, Wü. Seth. Verfl. T. 92; den 
Hymnos s. im Anhang. Übers. von Zucker, Rosch. LM 4,775, Pr, Akephalos 20 9600 cöcrt. 
‘Empfehlung’? 261 262 en P ὅρμον Wü xöcuov Diet = a 

Diet, Wü ἐπ᾽ oöp. Pr (vgl. 271 263 CE τὸν AvW MECOVITWV ACTP - 
ans [τῶν] ἄςτρων ie ae Herrn der zentralen (polaren) Sternbilder Ho Be 
(br.) 264 ce τὸν em P ce τὸν [ἄνω] ἐπὶ Diet aus 263 265 “Fixsternsphäre’ Ho 

“ce καλῶ, τὸν. 

er en 

IV 244-—290 41 

Du weißt wohl, größter König und Führer der Magier, daß das der vor- 
züglichste Namen Typhöns ist, vor dem zittert Erde, Tiefe, Had&s, Himmel, 45 
Sonne, Mond, der Sterne sichtbarer Chor, die ganze Welt, der Name, der, aus- 
gesprochen, Götter und Dämonen gewaltsam zu sich treibt. Aus hundert Buch- 
staben besteht dieser Namen. In der Folge wird auf deinen Ruf erscheinen, 
wen du rufst, Gott oder Toter, und wird antworten über alles, wonach du fragst. 
Hast du es aber völlig erfahren, so löse den Gott, allein mit dem kräftigen 
Namen der hundert Buchstaben und sprich dabei: "Geh weg, Herr! Denn das 
will und befiehlt dir der große Gott, NN.’ Sprich den Namen, und er wird 
weggehn. Dieses magische Rezept, größter König, soll auf dich allein übergehn, 980 
bewahrt von dir, unmitteilbar. Und das ist das Schutzmittel, das du trägst, 
auch wenn du stehend agierst: auf ein Silbertäfelehen schreib eben den hun- 
dertbuchstabigen Namen mit ehernem Griffel, hing es an einen Riemen aus so 
Eselshaut und trag es. 

Zur Praktik gehörige “Vereinigung”. Gegen Sonnenaufgang sprich: “Dich 
rufe ich an, der zuerst unter den Göttern der Waffe (?) waltet, dich, der über 
die Himmlischen das Königszepter hält, dich, Herrscher Typhön, der droben, 
mitten unter den Sternen ist, dieh, den gewaltigen Herrn über die Fixstern- 365 
sphäre, dich den Furchtbaren und Schrecklichen und Schaurigen, dich, den 
Klaren, Unüberwindlichen, den Hasser des Schlechten, dich rufe ich, Typhön, 
in Stunden, die ohne Gesetz und Maß sind, dich, der auf unauslöschlichem, 910 
zischendem Feuer schreitet, dich, der über dem Schnee und unterm finsteren 
Eis ist, dich, der über die angeflehten Moiren die Königsmacht hat, rufe ich, 
Allbeherrscher, auf daß du mir tuest, um was ich dich bitte, es sofort mir ge- 
währest und seine Erfüllung gestattest (deine Wünsche), weil ich dich beschwöre 
(ZW). Größter Typhön, höre auf mich, den N N, und erfülle mir die betr. sr; 
Sache. Denn ich sage deine wahren Namen: Iöerbeth, löpakerbeth, Iöbolcho- 980 
seth (207), Typhon (ZW), Phrä; erhöre mich und erfülle mir die betr. Sache’ ss 

te 50 

Pflanzenhebung. Gebrauche sie vor Sonnenaufgang. Das Gebet lautet: 
Ich hebe dich, Pflanze N N, mit fünffingeriger Hand, ich der N N, und bringe 
dieh zu mir, auf daß du mir wirksam seist zu dem betr. Gebrauch. Ich be- 
schwöre dich bei dem unbefleckten Namen des Gottes: wenn du nicht hörst, 290 

267 AHAON P δεινόν Diet, De hymn. Orph. änrov Diet bei Wü ἄδηλον Kr 268 ANO- INOIC P ξἀνόμοις Diet ἀνάγνοις Eitr 269 βεβηκοτι P Diet βεβηκότα Wü Aryıw P 
270 ckotıvov P ςκοτεεινοῦ Diet 271 ἐπευκταίων Diet ἀπευκτ. Eitr 9το Ὁ} Ρ 878 em- 
veucnce Ρ ἐπεννεύςῃς Diet, doch vgl. W. Schulze bei Wü, Anm.12 de Ρ τε Diet κοι- 
(va) P 274 εξορκιζ P 277 του AP 278 A npayua P GP ὀνόματα 8. Wü, Ant. 
Fl.T.19, 43 280 Biaie? 282 ῥυςιοδῶτα ἢ Vgl. aßpacıwa 284 CUCXIE: UTSPL. ρυςχιε d. 1. icxup€? avöwvie: vgl. χθενθωνιε 281 285 Δ P wie 288 286 Vgl. die große Hebung 2987 ft. P Paragr. über βοταν. 286—295 5, Abt, Apol. 87, Ho[pfner], ΟΖ 1 8 483 287 -dakturw P 288 “trage dich bei mir’ Ho mmvrıvarpeıav (x in Korr.) P 
ἥν τινὰ χρείαν Kr τήντινα χρείαν Wü bei Abt. Zu τινὰ vgl. zu 236 990 θυ Ρ παρα- 
κουζςῆης P ἢ aus a ΚΟΙ͂Τ. 
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κούςης, ἥ ce | τεκοῦςα ταῖά ce οὐκέτι βρεχήτεται πώποτε EV | βίῳ πάλιν, ἐὰν 

ἀπορηθῶ τῆςδε τῆς οἰκονομίας | μουθαβαρ᾽ vax Bapvaxwya Bpaew μενδα] Auußpaacce' 
Ri \ , ᾿ ; ’ 

995 pacpa βενδεω: τελέςατέ μοι || τὴν τελείαν Emaoıdnv.’ | 

Φιλτροκατάδεςμος θαυμαετός᾽ λαβὼν κηρὸν (ἢ πηλὸν | ὑπὸ OR 

κεραμικοῦ πλάςον ζῴδια δύο, ἀρρεινικὸν καὶ θηλυκόν᾽ τὸν μὲν ἄρςενα ὡς ἄρεα | 

300 καθωπλιςμένον ποίηςον τῇ ἀριςτερᾷ χειρὶ | κρατοῦντα ξίφος, κυταπλΠείον το αὐτῆς 

εἰς τὴν | κατακλεῖδα τὴν δεξιάν, αὐτὴν δὲ ὀπιςθάγτωνα | καὶ ἐπὶ τι γόνατα Ka 

ημένην, καὶ τὴν οὐείαν | ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἅψεις ἢ ἐπὶ τοῦ τραχήλου. [ γράψον 

οὐ δὲ εἰς τὸ πλάςμα τῆς ἀτομένης᾽ ἐπὶ μὲν || τῆς κεφαλῆς “icen Ἰάω ıdı ovve ἐν 

λωθιων νεβουτοεουαληθ᾽᾽ ἐπὶ δὲ τῆς δεξιᾶς ἀκοῆς᾽ “ovep μηχαν" ἐπὶ δὲ τῆς EUWVU - 

μου “λιβαβα ωϊμαθοθο᾽, ἐπὶ δὲ τῆς ὁρά ςεως ᾿“ἀμουναβρεω - ἐπὶ δὲ τοῦ ao) m 

810 θαλίμοῦ᾽ "wpopnodio and” ἐπὶ δὲ τοῦ ἄλλου᾽ | "xoßove’” ἐπὶ δὲ τῆς τ τὸς κλειδός" 

use | μερου:᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιοῦ βραχίονος᾽ | “eve wa evecyap'’ ἐπὶ δὲ τοὺ N 

ὅν “μελίχιου μελχιεδια᾽, ἐπὶ δὲ τῶν χειρῶν" || ̓ μελχαμελχου umA ἐπὶ δὲ τοῦ erneut τι | 

ὄνομα τῆς ἀτομένης μητρόθεν, ἐπὶ δὲ τῆς  καρδίας᾽ "Baranıv τῶν, Κι ὑπὸ τὸ 

ὑπογάςτριον᾽ | “αοβης awßap"” ἐπὶ δὲ τῆς φύςεως᾽ “βλιχιάνεοι | ουωϊα᾽, ni τῆς πυ- 

320 γῆς “πιςεαδαρα" ἐπὶ δὲ || τῶν πελμάτων τοῦ μὲν δεξιοῦ "erw τοι δὲ ἄλλου" | 

«ελωαιοε᾽, καὶ λαβὼν δεκατρεῖς βελόνας | χαλκᾶς πῆξον α΄ ἐπὶ τοῦ EEE DONGN ΝΣ 

ywv'  'περονῶ cov, ἧ δεῖνα, τὸν ἐγκέφαλον᾽, καὶ β΄ εἰς τὰς Srouc | ταὶ β εἰς 20 

325 ὀφθαλμοὺς καὶ a εἰς τὸ cTöua καὶ β΄ || εἰς τὰ ὑποχόνδρια καὶ α εἰς τας, χεῖρας 

καὶ β΄ | εἰς τὰς φύςεις καὶ β΄ εἰς τὰ πέλματα καθ᾽ ἅπαξ λέγγων᾽ ne τὸ ποιοῦ 

μέλος τῆς δεῖνα, ὅπως μηδενὸς μνηςθῇ πλὴν ἐμοῦ μόνου, τοῦ Sue κα on 

330 πλάτυμμα μολυβοῦν γράψον τὸν λόγον τὸν || αὐτὸν καὶ δίωκε καὶ cuyöricac τὸ 

πέταλον τοῖς | ζῳδίοις μίτῳ ἀπὸ ἱςτοῦ ποιήςας ἅμματα τξε, | λέγων, ὡς οἶδας᾽ 

“Αβραςάξ, κατάςχες, τίθεςαι | ἡλίου δύνοντος παρὰ ἀώρου ἢ βιαίου θήκην, παρα-- 

486 τιθῶν αὐτῷ καὶ τὰ τοῦ καιροῦ ἄνθη. λόγος ὁ τρα φόμενος καὶ διωκόμενος᾽ 

“παρακατατίθεμαι | ὑμῖν τοῦτον τὸν κατάδεςμον, θεοῖς χθονίοις | NIE HUN AU 

καὶ Κούρῃ TTepcepövn ’Epecxıyak | καὶ ᾿Αδώνιδι τῷ Bapßapıda, Ἑρμῇ kataxdoviw | 

310 Θωούθ YwerevraZeweu ἀερχθαθοῦ pılcovkron καλβαναχαμβρη καὶ ᾿Ανούβιδι κραταιῷ wıpıv, 

τῷ τὰς κλεῖδας ἔχοντι τῶν καθ᾽ "Ar'dou, θεοῖς καὶ δαίμοςει καταχθονίοις, ἀώροις TE | 

Kai Aubpoıc, μέλλαξί τε καὶ παρθένοις, ἐνιαυτοὺς | ἐξ ἐνιαυτῶν, μῆνας ἐκ μηνῶν, 

aid ce Pr ἄχητεται P πώποτ᾽ Rieß; zu beachten sind von 287 

an ἀκ; ee ΤΈΣ "Wü vergleicht die iambische Precatro en 

barum, Poet. lat. min. 1 140 Baehrens 293 μουθαβαρ᾽ P μου viell. nicht mehr ? 

294 τελέζατε 861]. δαίμονες 295 τελείαν τὴν ΕΓ εἐπαοιδην: P Vgl. a τ} πε- 

λέαν ἐπαοιδῆν und die Homerinterpolation τελείετε δ᾽ ἄμμιν ἀοιδῆν AR I 3 i 

296 Paragr. über φιλτρ. zu 296—-407 vgl. K(uhner)t, Rh. M. 49, 1894, 45-53; ; 

ebd., 1893, 307—11; Audollent, DT, praef. 84f.; Dedo, de antiquor, superst. u ἼΠ 

Abt, Apol. 81; Egger, Röm. Limes, 16, 1421. 296301 engl. übers. von Miß L. Mac ἊΣ 

nald, Proc. bibl. Arch. 13, 167 296 knpov P, was Rieß hält πηλόν Kt κηρὸν [ἢ πηλ 4 

Wü, BphW 25, 1073; vgl. PVII 866: λαβὼν πηλὸν ἀπὸ Tp. Kep. 297 KO ΩΣ 

Rieß verderbt 801 das Richtige wäre ὀπιεθάγκωνα καθειμένην Wü Zur Darste "πὰ 

vgl. die cppayic bei Plut. de Is. et Os. 31 mit der Anm. Partheys 8. 222 Br 

ἅψεις Pr, WSt 40, 1918, 7 805 βριδὼ oder opıdw P Bpiw We 306 βουτο β Br 

zw P 308 8000 oder 008° P 00090 We 810 afin Korr.)nd: P 311 das linke 
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wird dich die Erde, die dich gebar, niemals wieder benetzen im Leben, falls ich 
mit dieser Zauberhandlung keinen Erfolg habe (ZW): führet mir die fehlerlose 
Beschwörung zum Ziel.’ 296 

Wunderbarer Liebeszwang. Nimm Wachs «oder Ton) von einer 
Töpferscheibe und knete zwei Figuren, eine männliche und eine weibliche. Den 
Mann bilde wie einen gewappneten Ares: in der Linken halte er ein Schwert, 800 
das er gegen ihre rechte Schlüsselbeingrube zückt, sie selbst aber sei an den 
Armen rücklings gefesselt und auf die Knie gesunken. Den Zauberstoff aber 
befestige an ihrem Kopf oder Hals. Schreib auf das Gebilde des Weibes, das 
du heranzwingen willst, und zwar auf ihren Kopf: (ZW), aufihr rechtes Ohr: (ZW), 800 
auf ihr linkes: (ZW), auf das Antlitz: (ZW), auf das rechte Auge: (ZW), auf das sıo 
andere: (ZW), auf das rechte Schlüsselbein: (ZW), auf den rechten Arm: (ZW), 
auf den anderen: (ZW), auf die Hände: (ZW), auf die Brust den Namen der Bei- sıs 
gezwungenen nach ihrer Mutter, auf das Herz: “(ZW Thöoyth’, unter den Unter- 
leib: (ZW), auf die Scham: (ZW), aufs Gesäß: (ZW), auf die Sohlen, und zwar 850 
auf die rechte: (ZW), auf die andere: (ZW), und nimm dreizehn eherne Nadeln 
und steck eine in das Hirn und sprich dazu: “Ich durchbohre dir, du NN, 
das Hirn’, und zwei in die Ohren und zwei in die Augen und eine in den Mund 
und zwei in die Eingeweide und eine in die Hände und zwei in die Schamteile, sss 
zwei in 416 Sohlen, jedesmal dazu sprechend: ‘Ich durchbohre das betr Glied 
der N N, auf daß sie an niemanden denke, außer an mich, den N N allein’, und 
nimm eine Bleiplatte und schreib den gleichen Spruch darauf und sag ihn her 880 
und bind die Platte an die Figuren mit einem Faden vom Webstuhl in 365 Kno- 
ten, sprich dabei das dir bekannte: “Abrasax, halt fest’ und leg sie bei Sonnen- 
untergang an dem Bestattungsort eines vorzeitig Gestorbenen oder gewaltsam 
Umgekommenen nieder; daneben auch Blumen der Jahreszeit. Der Spruch, 
der geschrieben und gesagt wird: 335 

‘Ich lege nieder diese Bindung bei euch, den unterirdischen Göttern (ZW), 
und der Kur& Persephon& HEreschigal und Adönis, dem (ZW), Hermös, dem 
unterirdischen, Töuth (ZW) und dem starken Anubis (ZW), der die Schlüssel 840 
für die im Had&s besitzt, den unterirdischen Göttern und Dämonen, den vor- 
zeitig Gestorbenen, männlichen und weiblichen, Jünglingen und Jungfrauen, 

Schlüsselbein fehlt 812 Bpaxeıovoc P 821 'EAwatoc Ho (hs) 823 A P und so im 
folgenden 890 α΄: durch die gefesselten Hände? zu 880f. vgl. Schultz, Philol. 68, 
1909, 224 880 Wolters ARW 8, 1905 Beiheft S. 20,1 885 ’Aßp. κατ. (metrisch?) ähn- 
lich PV 369 Wü hält es für möglich, daß die Formel bereits mit ὡς οἶδας beginnt 
τιθεται P -coı Pr 888 4, Ῥ 885, abgedruckt auch von Drexler bei Rosch LM 12, 
2313. 11 884 παρατιθῶν Participium von τιθῶ (Luc. Ocyp. 43, 81; vgl, Helbing, Gramm. 
d. LXX 105); das Partieipium ist gesetzt, als ob zu Beginn des Satzes τίθει stände;, Wü 
Zw. 885/86 am Anfang Paragraphos; zw. dwx. und παρακ, 4 Buchst. Raum, in d. Mitte 
Doppelpunkt 836—339 W. Baudissin, ZDMorg.G 70, 444 337 Üecenıyadwv P; vgl. 
Drexier a.0. 12, 2771.25 888 vgl. ebd. II 2, 2647. 20; die selben Zauberworte auf einer 
Bleitafel DTA XV und dazu Wü 341 xlıdoc P_ καθαδου P 842 Θεοῖς in P vor 
awpoıc; verb. Weinreich de P τε 

6* 



84 IV 345—402 

345 ἡμέρας ἐξ ἡμερῶν, ὥρας ἐξ ὡρῶν. ὁρκίζω πάντας δαίμονας [τοὺς ἐν τῷ τόπῳ 

τούτῳ ευνπαραςταθῆναι τῷ δαίμονι τούτῳ᾽ καὶ ἀνέγειρέ μοι εαυτόν, ὅςτις ποτ᾽ 

εἶ, | εἴτε ἄρρην, εἴτε θῆλυς, καὶ ὕπαγε εἰς πάντα τόπον | Koi εἰς πᾶν ἄμφοδον 

350 καὶ εἰς πᾶςαν οἰκίαν καὶ ἄξον καὶ κατάδηςον᾽ ἄξον τὴν δεῖνα, ἣν δεῖνα, ἧς ἔχεις 

τὴν οὐϊείαν, φιλοῦςάν με τὸν δεῖνα, ὃν ἔτεκεν ἣ δεῖνα μὴ βινη θήτω, μὴ πυτι- 

ςθήτω μηδὲ πρὸς ἡδονὴν ποιήϊε]η μετ᾽ ἄλλου ἀνδρός, εἰ μὴ μετ᾽ ἐμοῦ μόνου, τοῦ 

355 δεῖνα, | ἵνα μὴ δυνηθῇ ἣ δεῖνα μήτε πεῖν μήτε φαγεῖν, un | crepyeiv, μὴ καρ- 

τερεῖν, μὴ εὐςταθῆςαι, μὴ ὕπνου | [τ]υχεῖν ἣ δεῖνα ἐκτὸς ἐμοῦ, τοῦ δεῖνα, ὅτι CE 

ἐξορκίζω κατὰ | τοῦ ὀνόματος τοῦ φοβεροῦ καὶ τρομεροῦ, οὗ ἣ τῇ ἀκούςα εἷα 

τοῦ ὀνόματος ἀνοιγήςεται, οὗ οἱ δαίμονες | ἀκούςαντες τοῦ ὀνόματος ἐνφόβου 

360 φοβηθήοονται, | oü οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ πέτραι ἀκούςαντες τὸ ὄνομα | Prccovran. 

δρκίζω ςε, νεκύδαιμον, εἴτε ἄρρης, | εἴτε θῆλυς, κατὰ τοῦ Βαρβαριθα xevußpa βαίρουχ- 

866 außpa καὶ κατὰ τοῦ Ἄβρατ ᾿Αβραςὰξ | cecevyev Bappapayync καὶ κατὰ τοῦ αὐτὰ || μᾶάρι 

ἐνδόξου καὶ κατὰ τοῦ Μαρμαζρδεωθ! Μαρμαραυωθ Μαρμαραωθ napexdava | ἀμαρζα᾽ μάρι- 

Β]. 6 τ. βεωθ᾽ μή μου παρακούςῃς, | νεκύδαιμον, τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν ὀνομάτων, | ἀλλ 

870 ἔγειρον μόνον ςεαυτὸν ἀπὸ τῆς ἐχούςεης || ce ἀναπαύςεως, ὅςτις ποτὲ εἶ, εἴτε ἄρ- 

ρης, εἴτε θῆλυς, καὶ ὕπαγε εἰς πάντα τόπον, εἰς πᾶν ἄμφοδον, | εἰς πᾶςαν οἰκίαν 

καὶ ἔνεγκόν μοι τὴν δεῖνα, καὶ kaltäcxec αὐτῆς τὴν BpWcıv καὶ τὴν möcıv, καὶ | μὴ 

375 ἐάςῃης τὴν δεῖνα ἄλλου ἀνδρὸς πεῖραν λαβεῖν || πρὸς ἡδονήν, μηδὲ ἰδίου ἀνδρός, 

εἰ μὴ ἐμοῦ | μόνου, τοῦ δεῖνα, ἀλλ᾽ ἕλκε τὴν δεῖνα τῶν τριχῶν, τῶν | «πλάγχνων, 

τῆς ψυχῆς πρὸς ἐμέ, τὸν δεῖνα, πάῃ ὥρᾳ τοῦ αἰῶνος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μέχρι 

880 οὗ ἔλθῃ πρὸς ἐμέ, τὸν δεῖνα, καὶ ἀχώριςτός | μου μείνῃ ἣ δεῖνα. ποίηςον, κατά- 

dncov εἰς τὸν | ἅπαντα χρόνον τῆς ζωῆς μου καὶ ευνανάγκαςον τὴν δεῖνα ὑπουρ- 

τὸν εἶναί μοι, τῷ δεῖνα, καὶ μὴ | ἀποςκιρτάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ ὥραν μίαν τοῦ αἰῶνος... 

385 ἐάν μοι τοῦτο τελέςῃς, ἀναπαύεω ce ταχέως᾽ | ἐγὼ γάρ εἰμι Βαρβαρ ᾿Αδωναί, ὃ τὰ 

ἄετρα κρύϊβων, ὁ λαμπροφεγγὴς οὐρανοῦ κρατῶν, | 6 κύριος κόσμου αθθουΐν Ἰαθουῖν 

890 ceAiBiouwd ᾿Ἀὼθ capßadıoud ταθθιεραθ | ̓ Αδωναὶ ἴα poupa βιὰ βι βιοθη αθωθ {{ςαβαὺθ na 

vıapa ἀμαραχθι carapa' | ΖζΖαυαθθειη ceppw ἴαλαδα ἴαλη | cBncı' 10800 μαραδθα" αχιλθ- 

395 Bee | xoww on naxw' Kavcaoca' αἀλκμουρτι᾽ | θυρ᾽ θαωος᾽ cieyn' εἰμὶ Θὼθ ocwuar' Ϊ ἄξον, 

κατάδηςον τὴν δεῖνα φιλοῦςαν, ἐρῶϊςαν, τὸν δεῖνα ποθοῦςαν (κοινόν), ὅτι ὁρκί- 

Zw ce, | νεκύδαιμον, κατὰ τοῦ φοβεροῦ, μεγάλου | ἴαεω βαφρενεμουν οϑι λαρικριφια | 

100 eveoi φιρκιραλιθον vonev ep φαβωεαι, || ἵνα μοι ἄξῃς τὴν δεῖνα καὶ κεφαλὴν κεφαλῇ | 

κολλήςῃ καὶ χείλεα χείλεει ευνάψῃ καὶ yactepa ταςτρὶ κολλήςῃ καὶ μηρὸν μηρῷ 

7 3585---3884: verwendet auf der Bleitafel Cairo Mus. Nr. 48217 

347 ἀνεγεῖραι Ρ ἔγειρε Dedo, Diss. 25, vgl. Rieß, Rh. M.48, 307 ποτ᾽ εἰ P 849f. ἀξ. 

x. κατάδ. metr. Spuren (Vierheber) 350 ἄξον tilgt Eitr (vgl. 395) A P und so ım fol- 

genden ἣν scil. ἔτεκεν, 5. Wü., DTA XXIU zu 8351f. 8. Abt, Apol. 235 353 μετ 

euou Ρ πεῖν P, dazu Winer-Schmiedel, Gramm. des nt. Sprachid. ®1 54. 48; Helbing, Gr. 

ἃ LXX 11d: Croenert, Mem. Herc. 34 3855--384 (.C. Edgar, Bull. de la Soc. arch. d Alex. 

21, 1925, 42/47 856 gemeint ist ἐκτὸς [μετ΄ ἐμοῦ 801---808: We Progr. Hernals 1889, 

5f.; Diet, Pap. mag. 775 5 P ὀνόματος ὃν statt οὗ Diet 859 5 evpoßov Ρ ὀνόματος 

ἔμφοβοι WeKt ἐν φόβῳ Eitr 861 pnccovraı P φρίεοονται We Kt; vgl. Deißmann, 

Bibelstud. 29, 18; Helbing LXX 83; verwandte Stellen bei Pradel, RGVYV IV 2, 41, Bo Ρ 

XU7. 31 809. 72 vorm. Jac. 8365 uapı: vgl. Pist. Soph. 244, 9 Schm. "72 Herr 

IV 345—402 85 

auf Jahre um Jahre, Monate um Monate, Tage um Tage, Stunden um Stunden. 345 

Ich beschwöre alle Dämonen an diesem Orte, beizustehn diesem Dämon. Und 

wach auf für mich, wer immer du seist, ob männlich, ob weiblich, und begıb 

dich an jeden Ort und in jede Straße und in jedes Haus und führ herbei und 880 

binde! Führ her die NN, der NN Tochter, von der du den Zauberstoff hast, 

liebend mich, den NN, der N N Sohn. Sie soll nicht Beischlaf üben von 

vorn und hinten, nicht zur Lust mit einem andern Manne verkehren, außer mit 

mir, dem NN, allein; daß sie, die N N, nicht trinken kann, nicht essen, nicht ss5 
lieben, nicht stark sein, nicht gesund sein, keinen Schlaf erlangen die NN, außer 

bei mir, dem N N, weil ich dich beschwöre beı dem furchtbaren und Zittern er- 

regenden Namen dessen, auf dessen Namen hin die Erde, wenn sie ihn hört, 

sich öffnen wird, die Dämonen, wenn sie hören seinen furchtbaren Namen, sich 
fürchten werden, die Flüsse und die Felsen, wenn sie seinen Namen hören, 860 

bersten. Ich beschwöre dich, Totendämon, ob männlich, ob weiblich, beidem (ZW) 
und bei dem (ZW, dabei: Abrasax, Sesengen-Logos) und bei dem preiswürdigen (ZW) 

und bei dem (ZW, dabei: Marmareöth, Marmarauöth, Marmaraöth): überhöre nicht, 

Totendämon, meine Gebete und Namen, sondern wach doch nur auf aus der 870 

Ruhe, die dich hält, wer du immer seist, ob männlich, ob weiblich, und begıb 

dich an jeden Ort, in jede Straße, in jedes Haus und bring mir die NN und 

banne ihr Essen und ihr Trinken und laß die NN an keinem andern Mann 87 

zur Lust sich versuchen, auch nicht an ihrem eigenen, außer an mır alleın, dem 

NN, nein, ziehe die NN an den Haaren, an den Eingeweiden, an der Natur 

zu mir, dem N N, in jeder Stunde der Zeit, nachts und tags, bis sie kommt zu 

mir, dem N N, und ungetrennt von mir bleibt. Wirke das, bind auf dıe ganze 880 

Zeit meines Lebens und zwinge die NN, untertan zu sein mir, dm NN, und 

sie soll keine Stunde der Zeit von mir weichen. Wenn du mir das erfüllst, werd 
ich dir sofort Ruhe gönnen. Denn ich bin (ZW) Adönai, der die Gestirne ver- 385 

birgt, der hellstrahlende Herrscher des Himmels, der Herr der Welt, (ZW) 

Adönai (ZW) Sabaöth (ZW); ich bin Thöth (ZW). Führ herbei, binde die N N, 890 
daß sie liebe, ersehne, begehre den N N (deine Wünsche), weil ich dich be- 895 

schwöre, Totendämon, bei dem furchtbaren, großen laeö (Logos, Palindrom), auf 

daß du mir herführest die NN, und daB sie Kopf mit Kopf vereine und Lippen 400 

mit Lippen verbinde und Leib mit Leib vereine und Schenkel dem Schenkel 

Jac. 366 Mapuapewe s. Brockelmann, Bonn. Jb. 104, 1899, 193; vgl. P 1 260; u(war o)a- 
pexdava P 867 ouapla: vgl. PXI6,3 vgl. Μαριμώθ II Es. 8, 33 868 ovou (u 
hoch) P 869. 376 αλλ P 871 aupodo 872 A wie im folg. zu 374f. Abt, Apol. 
235 876 tpıxwv tw P; vgl. P VIl 887; Illustration in den Bildern von P XXXVI 
877 ψυχή = φύςις, 8. Byz. Neugr. Jb. 1, 1101 880 ποίης. κατ. Vierheber To 382 8. 
P XVle 21 886 kpußwv—xpor. jamb. Trim. <C6) οὐρ. xp. Eitr 383 capßa: "Aßpa- 
c[a2]? 391 adeın P über Ge ein 6 892 μαραδθα κτλ. vgl. PI 319; ms Ἢ “Herr bist 

du?’ Jac. 398 xoww: vgl. ΒΥ 73 (xow) 896 Kor P 397 @oßepöc: Diet, Nek. 50, 2 
398f. Anagramm wie Bl.6”, PVIL 584f. 8981, wie 387 bis 392 in P mit dieken Buchst. 
zu 400--401 Anth. Pal. V 127, IX 362, 9 400 iva un P 401 χειλη, über ἡ: ecı P 
408 cuvopuacn P 
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86 IV 408---4δ4 

πεϊλάςῃ καὶ τὸ μέλαν τῷ μέλανι ευναρμόϊςῃ καὶ τὰ ἀφροδιειακὰ ἑαυτῆς ἐκτελέζῃ | 

ἡ δεῖνα μετ᾽ ἐμοῦ, τοῦ δεῖνα, εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον | τοῦ αἰῶνος: 

εἶτα γράψον εἰς ἕτερον μέρος | τοῦ πλατύματος τὴν καρδίαν καὶ τοὺς xal- 

ρακτῆρας, ὧς ümökeıtan | 
ιαεωβαφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομενερφαβώεαι 

- αεωβαφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομενερφαβώεα 

a Aw εὠβαφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομενερφαβὼε πὶ 

5 εα ὠβαφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομενερφαβὼώ οεὼ 

= 1W βαφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομενερφαβ olee 

ῷ υο αφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομένερφα οεὔϊ 

= 10 φρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομένερφ οευυ 

S Ξ Ὲ g 0ε LAU 

& ae 1Wde υυαα φ, 

a ὦ Ξ εοῆι ot en 

ΞΡ δ VAOU VOEE > 

>ä 8 wi ewau 5, 
= 5 

u: = onan οουϊ ᾧῷ 

Ό 5. N pol nnea " 

= Φ E ωΐυα ααΐα π᾿ 

Ξ . Φ αώοε τῷ Aa 
o 5 ΒΩ cn Ξ 
= viwn EEOW 

ῳ A EOAWA. nnow ᾿ 

w vava nine 

Θ᾽ τιοηϊη oani 

3 ται nivi 

3 A000 nnoi 

er υυοι voat 

3 nta 
AarWwW 

ἐξαίτηςεις τῆς πράξεως πρὸς ἡλίου δυεμάς, ἔχων  οὐείαν τοῦ μνημείου, 

λέτε | 

“ἀεροφοιτήτων ἀνέμων ἐποχούμενος αὔραις, | Ἥλιε χρυςοκόμα, διέπων 

φλογὸς ἀκάματον πῦρ, | αἰθερίαιει τριβαῖς μέγαν πόλον ἀμφιελίςεων, | γεννῶν 

αὐτὸς ἅπαντα, ἅπερ πάλιν ἐξαναλύεις᾽ | ἐξ οὗ γὰρ «τοιχεῖα πάντα τεταγμένα 

coicı νόμοιει, | κόςμον ἅπαντα τρέφουειν τετράζτρονπον εἰς ἐνιαυτόν. | κλῦθι, 

μάκαρ᾽ cc γὰρ κλήζω, τὸν οὐρανοῦ ἥτεμονῆα, | γαίης τε χάοιο καὶ “Αιδαο, ἔνθα 

νέμονται | δαίμονες ἀνθρώπων οἱ πρὶν φάος εἰςορόωντες. καὶ δὴ νῦν λίτομαί 

ce, μάκαρ, ἄφθιτε, δέεποτα κόσμου" | ἢν Yalnc κευθμῶνα μόλῃς νεκύων ἐπὶ χῶ- 

ρον, | πέμψον δαίμονα τοῦτον τῇ δεῖνα μεςάταιςι Wpaıc, | οὗπερ ἀπὸ «κήνους 

κατέχω τόδε λείψανον ἐν χερεὶν ἐμαῖς, | νυκτός, ἐλευςόμενον προςτάγμαει εῆς 

ὑπ᾽ ἀνάγκης, | iv’, ὅεα θέλω ἐν φρεεὶ ἐμαῖς, πάντα μοι ἐκτελέςῃ, | πραῦν, μειλί- 

χιον μηδ᾽ ἀντία μοι φρονέοντα. | unde cd μηνίςῃς κρατεραῖς ἐπ᾽ ἐμαῖς erraoıdalc' | 

ταῦτα γὰρ αὐτὸς ἔταξας ἐν ἀνθρώποιει δαῆναι | νήματα Μοιράων, καὶ coic ὑπο- 

Zu 400--404 vgl. PXVI 22 Zu 486-465 5. P IV 1957—89 (B), P VIII 74—84 (C). 

405 χρονδ 406 [τὸ] ἕτ. Wü 408 ὑποκεῖται: P Paragraphos unterm Anfang; Rest 

von 14 7. frei 409 Bi. 6”; das Herzschema der ZBuchstaben und die umrahmenden Ko- 

lumnen von Vokalen und Charakteren sind der Längsseite nach, beginnend am Innenrand 

des Blatts, geschrieben, nachdem der Versuch, sie der Breite nach anzubringen, an der 

Länge der Figur und der Kürze des Blatts gescheitert war. Ein schon geschriebener 

Teil des Logos wurde gestrichen. Von eaı an sind die Buchst. am Rand abgeschnitten, 

finden sich aber wieder am Rand von Bl. 31r, das mit 6 zusammenhing: darüber Pr 
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nahebringe und das Schwarze an das Schwarze füge und ihr Liebeswerk erfülle 

mit mir, dem NN, in alle Ewigkeit.’ 

Dann schreib auf die andere Seite der Platte das Herz und die Zeichen, 

wie folgt: (Iaeö-Logos in Herzform, nur teilweise ausgeführt; Charaktere). 

Zur Zauberhandlung gehöriges Ausbitten. Gegen Sonnenuntergang sprich, 

indem du zauberkräftigen Stoff vom Grabe (in der Hand) hältst: 

‘Der du auf Hauchen luftwandelnder Winde einherfährst, goldge- 

lockter Hölios, waltend über der Flamme unermüdlichem Feuer, in den Win- 

dungen des Äthers den großen Pol umwälzend, selbst alles erzeugend, was du 

wieder auflösest — denn seit alle Elemente geordnet sind nach deinen Gesetzen, 

ernähren sie das ganze Weltall das vierwendige Jahr hindurch. ‘Höre, Seliger! 

Denn dich rufe ich an, den Führer des Himmels und der Erde und des Chaos 

und des Hades, wo die Geister der Menschen weilen, die vordem das Licht 

erschauten. Und so bitte ich dich denn nun, Seliger, Unvergänglicher, Herrscher 

der Welt: wenn du in die Tiefe der Erde kommst, an den Ort der Toten, sende 

diesen Dämon zur N N in mitternächtlichen Stunden, von dessen Leibeshülle 

ich dieses Überbleibsel in meinen Händen halte, daß er komme auf deinen 

Befehl unter Zwang, auf daß er mir alles, was ich in meinem Herzen wün- 

sche, ausführe, sanft, milde, und nichts Feindliches gegen mich sinnend. Und 

zürne du nicht über meine starken Beschwörungen; denn du selbst hast ver- 

fügt, daß man auf Erden erforsche die Schicksalsfäden der Moiren, und das 

im Phil. 68, 575f. Die gleiche Figur ist ausgeführt in P XVII, 16—45 484 ἐξαίτηςις: 

5, Z. 462; “Ausbitten‘, näml. des Dämons JP 4836-462 ediert, behandelt, erklärt von 

Miller), N(auck), Mei(neke), Dil(they), Ab(el}, We(ssely), Diet(erich), Kufster), Ke(nyon); 

s. die Literatur bei Pr im APF 8, 1926, 113f. und nach der Einleitung; metr. Ausgabe 

im Anhang 486-452 metr. übersetzt von Schultz, Dok. ἃ. Gnos. 83; nach ihm beginnt 

hier schon die “Mithrasliturgie’; doch verweist μνημεῖον (435) auf 2. 333f. 486441 8. 

Diet, ML 63 436 ἀεροφοιτητων PC avenoporntwv B emoxatuevov αυρᾶις P emoxov- 

μενος aupaıc B (avpaıc noch einmal übergeschrieben; in emox. das u In Korr.) επωχου- 

μενος εαυραῖς C vgl. Buresch, Klaros 102 köcuwv ἀμφιδρόμων ἐποχούμενε δέςποτα νώτοις 

αἰθερίοις 481 pAoyocPC πυρος Β φως (für πῦρ) Ὁ ἀκάματον πῦρ homerisch: Il. Ε 4; 

0731; 5. 2.2527 (2824) 488 ardeproncı Tpıßarc P αἰθεριοιῖςι tpıßorcı B αἰθερῖοις τρο- 

παις Ü augıektccwv PB augpıcelawv Ὁ 439 anavt’ B 440 εξ οὐ PBC, MiMei ἐκ 

«οὔ Diet nach Millers Vorschlag (AbDilKe) croıyeıa navra P πάντα im Vers zu strei- 

chen mit B 440 stellt Diet nach 441 441 tpenwv PMiDiet Tpepoucıv B Tpepoucı 

MeiDilAb tpenovc CKe terpanov PB τετράτροπον CKe τετάρτιον Diet, Abr. 50 

τετράτομον Mi τετράορον MeiDilAb rerpayıov We 449. - 444 nicht in C Die Stel- 

lung der Verse in P: 441. 443. 444. 442. 445, oben wie B Zu 442-458 vgl. PI 51ὅ-- 

377, 8411. (DD 442 κληζω ce BD 448 χαοῖο καὶ P xaeoc τε καὶ BD aidao P αἰδεος 

B oidoc D 44. “46 nicht in D 445 καὶ δὴ κτλ. Ρ δὴ νῦν ce λιτάζομαι B 446 ent- 

xwpwv Ρ τ᾽ evıxwpw B evı ywpw C τ᾽ ἐπὶ χῶρον die Bearbeiter ἐπὶ χῶρον Dedo 26 

447 τὴ A uecarorcı wpaıc P omwc μεκαταιςιν wpeccıv B urspr. (Taıcıv aus ταῖςεν korr.; 

über ıv übergeschr. ev, über eccıv ein αἰ anders C 448ff. nicht mehr in C xarexw (xw 

übergeschr.) rote λίψανον P κατεχὼ tade B ecrı Tode D 449 eAevcouevov PB, MiMei 

eAauvouevov ἢ, DilAb coıc emavaykoıcP cnc ὑπ avayknc BD, MiMeiDilAb coic ὑπ᾽ 

ἀνάγκης Ku, Eitr 448. 449 vertauscht Ku, mit B (449. 448) 450 ην oca PMei και 

ppacarw μοι oca B x. pp. μοι occa ἢ), DilAb ἣν ἃ Μι wc, ἃ Ku εν φρεεῖ ἐμαῖς Ρ 

{νώμαιειν B yvwuncıvD mavra μοι εκτ  Ρ ιν᾿ aAndeın καταλεέξη B αληθεῖὴν καταλεξας 

D, vgl. Od. ἡ 297 ἀληθείην κατέλεξα 451 πραὺς μειλιχιος Β. πρηῦν nerkıkıovD μοι Ppo- 

veoırto B μὴ φρονεοντα D 452 ἐπ εμαις teparcıv emaordaıc B em εμαῖς tepaıc en. D 

Nach 452 schiebt B drei, C zwei Verse ein 458 εδαξας D edwrac αναξ B 454 καὶ caıc Ρ 
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5 οὐςία | γεώδης τῆς Ev ἐμοὶ οὐςίας γεώδους πρώτη || un vun, 

δ8 IV 455---498 

θημοςτύνῃςι. [κλήζω δ᾽ οὔνομα cöv, "Rp’, ὃν Μοιρῶν ἰςάριθμον᾽ | axaipw θωθῳ 

φιαχα αἴη nia ιαη΄ nia [θωθὼ φιαχα’ ἵλαθί μοι, προπάτωρ, κόςμου | θάλος, αὐτο- 

λόχευτε, πυρφόρε, χρυςοφαῆ, | φαεείμβροτε, δέςποτα κόςμου, [δαῖμον ἀκοιμήτου 

πυρός, ἄφθιτε, χρυςεόκυκλε, | φέγγος ἀπ᾽ ἀκτίνων καθαρὸν πέμπων ἐπὶ yalav' | 

πέμψον τὸν δαίμονα, ὅνπερ ἐξητηςάμην, τῇ δεῖνα (κοινόν). | ἄλλως τὸ ὄνομα᾽ 

axai Pwewew ain’ nia’ | ıan‘ niw θὼ θὼῳ φιαχα΄ [ἄλλως αχαΐ Pwewew αἴη ina nai 

ıon' |ani nia wewew φιαχα΄ | 

Θυμοκάτοχον᾽ | ἱτολμήςεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος deipaı;’ | 

TTpöc φίλους" [{-᾿αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεθα δυεςμενέεςειν᾽ 

“ὡς εἰπὼν τάφροιο διήλαςε μώνυχας ἵππους 

᾿ἄνδρας τ᾽ ἀςπαίροντας ἐν ἀργαλέηςι φονῇει᾽ 
“αὐτοὶ δ᾽ ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάςςῃ᾽ 

“an μὲν Ἄρης, ὅτε μιν τος κρατερός τ᾽ ᾿Επιάλτης.᾽ | 

Ἵλαθί μοι, Πρόνοια καὶ Ψυχή, τάδε γράφοντι τὰ (ἄδπρατα, παραδοτὰ 

μυςτήρια, μόνῳ δὲ τέκνῳ | ἀθαναείαν ἀξιῶ, μύεται τῆς ἡμετέρας δυνάμεως ταύτης 
(χρὴ οὖν ce, ὦ θύγατερ, λαμβάϊνειν χυλοὺς βοτανῶν καὶ εἰδῶν τῶν μ[ζελ]ήλόντων coı (un- 

vußncecdar> ἐν τῷ τέλει τοῦ ἱεροῦ μου εὐντάϊγματος), ἣν ὁ μέγας θεὸς Ἥλιος Μίθρας 

ἐκέλευϊςέν μοι μεταδοθῆναι ὑπὸ τοῦ ἀρχαγγέλου | αὐτοῦ, ὅπως ἐγὼ μόνος αἰζτν)η- 

τὴς οὐρανὸν βαίϊνω καὶ κατοπτεύω πάντα. ἔςτιν δὲ τοῦ λόγου | ἥδε ἣ xÄficıc' | 

ἹΓΊένεςις πρώτη τῆς ἐμῆς γενέςεως᾽ aenıovw, ἀρχὴ τῆς ἐμῆς ἀρχῆς) πρώτη 

πῆπ ἐξξ φῤ[]], {πνεῦμα πνεύματος, τοῦ ἐν ἐμοὶ πνεύματος | πρῶτον Run, 

πῦρ, τὸ εἰς ἐμὴν Kpäcıv τῶν | ἐν ἐμοὶ κράςτεων θεοδώρητον, τοῦ ἐν ἐμοὶ πυρὸς 

πρῶτον nu nıa en, ὕδωρ ὕδατος, τοῦ ἐν | ἐμοὶ ὕδατος πρῶτον www aaa Eee, 

ςὦμα τέλειον ἐμοῦ 

τοῦ δεῖνα τῆς δεῖνα, δια ιπεπλαςμένον ὑπὸ βραχίονος ἐντίμου καὶ δεξιᾶς χειρὸς 

467 —475 s. unten 830—834 

ταῖς «αἷς MeıKu -cuvnıcı P 455 wpwv P Ὧρ᾽ Eitr ὃν Pr eıcapıduov PD οὖν Μοίραις 
αὐταῖς D icap. Parthey Ὡρῶν Μ. τ᾽ ἐς ἀρ. Ku Nach Dölger, Sol Sal. 1920, 281 (1925, 
363) ergibt die Summe von ἀχαιφωθωθωαιηιαηαιζθ. erg. Dölg) wie die der Buchst. von 
Κλωθὼ καὶ Adxecıc καὶ "Atponoc 3588 456 die Voces sind verschieden überliefert in 
PBD, 5. dazu Ku im Kommentar S. 44ff.; die anagrammatische Ordnung ist nur in B ge- 
wahrt 457 φιαχα: iA. P 458 πορφυρε P verb. Ku xpucopan (kocuou | θάλος OUTO- 
λοχευτε) P, das Umklammerte ist in P getilgt 462 m A κοῚ P 462/8—466/7: vorn 
Paragr. 468 Il. © 424 Über 469, 471, 474 vorn Paragr. 469 vgl. P VII 215 470 K 193 
471 K 564 472 φόνοι P K521 478 K 512 474 E 385 wie 2.830, vgl. We, WSt 
8, 117 475-484 Cumont, Textes et Mon. 1 55f. (ebd. 544/48, 640/44, 661,91); vgl. Rev. 
de linstr. Belg. 46, 1—10. Et. Syr. 106,2 475—834 bei Dietferich) Abr. 57f. (2. 487— 
527), Kl. Schr. 266/68 (mit Teilen v. Übersetzung), Mithraslit. [ML] 2—21 mit Ausgabe, 
Übers. (bis Z. 722), Erläuterung ; textkrit. Beitr. von Kr(oll), Sudhaus, U(sener), Wendlfand), 
Wü(nsch); Nachträge von Wü in ἃ. 2. Aufl. 1910 5. 219f., von Pr m der 3. (1923) 
S. 219-228, ebd. S. 234—258 neueste Literatur verzeichn. von Ὁ... Weinreich; vgl. Pr, 
APF 8, 1198. 475—587 5. Reitz, Hell. Myst. Rel.® 169—185; Anf. und Ende übers. v. 
Reitz im Textb. z. Rel. Gesch. (Lehmann-Haas, 1922) 212. Paraphrase und Übers. im 
Anschl. an Dieterich bei Ho(pfner) ΟΖ 2, 58—61, $ 116—18; 8. 62f. $ 121—123. Vgl. 
auch Anz, Ursprung des Gnostizismus, 80—82. Zu beachten im griech. Text rhythmischer 
Tonfall an vielen Stellen 475 iAa6ı P für ἴλαθε ψυχὴ Ρ Τύχη Diet; vgl. Pr, DLZ 38, 
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nach deinen Lehren. Deinen Namen rufe ich an, Höros, der an Zahl gleich ist ss 
dem der Moiren (ZW). Sei mir gnädig, Vorvater, der Welt Sproß, Selbst- 

erzeugter, Feuerbringer, Goldglänzender, den Sterblichen Leuchtender, Herr- 
scher der Welt, des ruhelosen Feuers Dämon, Unvergänglicher, Goldkreis, 
der reines Licht von seinen Strahlen auf die Erde sendet, schicke den Dämon, 
den ich erbat, zur NN (nach Belieben).” Anders der Name: (ZW). Anders: (ZW). 

Groll zu bannen: 

“Wirst du es wagen, gen Zeus den gewaltigen Speer zu erheben?’ 
(Orakel) für Freunde: 
‘Soll ergreifen, damit wir nicht werden zur Freude den Feinden’. 

‘Sprach’s und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse’. 

“Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung’. 

‘Selber wuschen sie ab sich den reichlichen Schweiß in der Meerflut’. 

‘Arös ertrug’s, als ihn Ötos, der Reißige, samt Epialtös’.... 

Sei mir gnädig, Vorsehung und Psych&, der ich diese unverkäuflichen, 

überlieferbaren Geheimnisse niederschreibe; für mein einziges Kind aber bitte ich 
um Unsterblichkeit, ihr Mysten dieser unserer Macht (du mußt, Tochter, Säfte nehmen 
von Pflanzen und Spezereien, die dir [noch bezeichnet werden] sollen am Ende meiner 

heiligen Schrift), die der große Gott Hälios Mithras mir hat mitteilen lassen von 
seinem Erzengel, auf daß ich allein auf mein Verlangen den Himmel be- 
schreite und alles erschaue. Die Anrufung des Gebetes lautet so: “Erstes Wer- 
den meines Werdens ae&ioyö, erster Anfang meines Anfanges (schnalze dreimal, 
pfeife dreimal, [schnaube?]), Geist des Geistes, des Geistes in mir erster (brälle 
dreimal), Feuer, von Gott gegeben zu meiner Mischung der Mischungen in mir, 
des Feuers in mir erstes (7 Vokale), Wasser des Wassers, des Wassers in mir 

erstes (Vokale), Erdstoff, des Erdstoffes in mir erster (Vokale), mein, des NN, 
Sohnes der N N, vollkommener Körper, durchgebildet von ruhmvollem Arm und 

481. Ypayevrı | τὰ πρατὰ παράδοτα P γράφοντι τὰ πρωταπαρ. Diet npwron. Wendl. 
πατροπ. Us, Rieß, Class. Rev. 10, 411; ἄπρατα, ἀπαράδοτα, Eitr ἀφέντι τὰ παράδ. Pr 
ML? 220 477 aEıw μυςτα Ρ ἀξίῳ μύστῃ Diet, Norden (Agn. Th. 290), Boll (Offenb. 
Joh. 136, 1), ἀξιὼ ὦ μύσται Diet früher, ἀξίῳ μυεῖςθαι Abr. 163, μόνον δὲ τέκνον ἀθανα- 
ciav ἀξιῶ μυῆςαι Kr (briefl) 478/79 zählt We 480 εἴδη “Utensilien Ho 481 μ..λον- 
τῶν P μ[ζε]λόντων Diet, μ[ελ]λόντων coı [παραδοθήςεςθαι] Crönert, StPalPap 4,17; [μη- 

νυθήςεςθαι] Pr nach 2016. 49. 69 ἐν τῷ τέλει 2. 779 482 6c P 488 ἀρχαγγελλου P 
484 cınmnc P ἀετός Anz aintöc Diet (zu Cumonts, Et. Syr. 1917, 57 Anm., und Reitz’s 
Einwänden: Weinreich, ML? 220); μύστης Sudh. μυητής Rieß, Cl. Rev. 10, 411, ἀλήτης 
Cum (Reitz), δι᾽ αὐτῆς We, oiitinrhc Pr (anders WSt 41,140, ML® 221) 486 κλῆσις “Ge- 
betsformel’ Ho 487—498 Reitzenstein, Stud. 2. ant. Synkret. (Stud. Bibl. Warb. 7) 75; zu 
498—587 vgl. Ho(pfner) Geheimlehren 237f. 487 Γένεσις ‘Mond’ Reitz 488 ᾿Αρχὴ "Sonne’ 
Reitz. apynP --ῖ[ἰς Wendl. rm ἐξέ @p[']P πόππυοον τρίς, cupıcov τρίς (Z. 561, 578f,, 
P XII 7, 29; Diet, ML? 40) Φρίῆ Wü (ML? 219), φρ[ίμαξαι Pr (ML® 221, WSt 41, 1401) 
φρίυ]} Eitr 490 ui P köcncov τρίς. Vgl. auch Pist. Soph. 81, 7—20 Schm. 490 f. τῶν 
bis xpdcewv hält Reitz mit Diet für späteren Einschub. 492 die Vokale auch in der 
langen Reihe 610—616; vgl. 616. 614. 615 49 Δ Ρ 496 βραχίων: 8. LXX Deut. 5, 15, 
Jes. 26, 11, NTActa 13, 17; vgl. 2. δ18 8 
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ἀφθάρτου ἐν ἀφωτίετῳ καὶ διαυγεῖ | κόεμῳ, Ev TE ἀψύχῳ καὶ ἐψυχωμένῳ unt | τὰ 

500 euwie. ἐὰν δὲ ὑμῖν δόξῃ μέτερτα || φωθ᾽ (μεθαρθὰ φηριη ἐν ἄλλω) ἵερεζαθ] μεταπαραδῶ- 

ναί με τῆ ἀθανάτῳ Yevecei, | ἐχομένως τῇ ὑποκειμένη μου Pücer’ ἵνα | μετὰ τὴν 

505 ἐνεετῶςεαν καὶ ςφόδρα κατεπεί,τουςάν με χρείαν ETOTTEUCW τὴν ἀθάνατον | ἀρ- 

χὴν τῷ ἀθανάτῳ πνεύματι ανχρεϊφρενεςουφιριγχ᾽ τῷ ἀθανάτῳ ὕδατι | ἐρονουΐ παρα- 

κουνηθ, τῷ CTEPEWTOTW | ἀέρι εἴοαη ψεναβωθ, ἵνα νοήματι μεταίγενζν)ηθῶ κραοχραξ 

510 p οἵμ εναρχομαι, || καὶ πνεύςῃ ἐν ἐμοὶ τὸ ἱερὸν πνεῦμα νεχθεν | amorou νεχθιν 

apmı ne, ἵνα θαυμάεω | τὸ ἱερὸν πῦρ κυφε, ἵνα Bedcwuar τὸ AßUucicov τῆς ἀνατο- 

515 λῆς φρικτὸν ὕδωρ vuw | Becw exw οὐυχιεχωα, καὶ ἀκούςῃ μου ὃ Zwojyövoc καὶ περὶ 

κεχυμένος αἰθήρ apvoundp, | ἐπεὶ μέλλω κατοπτεύειν ςήμερον τοῖς ἀθαϊνάτοις 

ὄμμαει, θνητὸς τεννηθεὶς ἐκ θνητῆς ὑςτέρας, βεβελτιωμένος ὑπὸ κράτους | μέγας 

s20 λοδυνάμου καὶ δεξιᾶς χειρὸς ἀφθάρ'του, ἀθανάτῳ πνεύματι τὸν ἀθάνατον Αἰῶϊνα 

καὶ δεςκπότην τῶν πυρίνων διαδημά των, ἁγίοις ἁγιαςθεὶς ἁγιάσμαει ἅγιος, | ὑπζεξὺ- 

525 εςτώςης μου πρὸς ὀλίτον τῆς ἀνθρωπί νης μου ψυχικῆς δυνάμεως, ἣν ἐγὼ πάλιν | 

μεταπαραλήμψομαι μετὰ τὴν ἐνεςτῶςαν | καὶ κατεπείτουςάν με πικρὰν ἀνάγκην | 

ἀχρεοκόπητον, ἐτζὼ ὁ δεῖνα, ὃν ἣ δεῖνα, κατὰ δόγμα | θεοῦ ἀμετάθετον eun via εηι 

680 aw εἴαυ |iva iew. ἐπεὶ οὐκ ἔςετιν μοι ἐφικτὸν θνητὸν τεγῶτα ευναζνλδιέναι ταῖς 

χρυςοειδέειν | μαρμαρυγαῖς τῆς ἀθανάτου λαμπηδό νος wnu aew nua ὦ τὰ: μεν | 

ἕεταθι, φθαρτὴ βροτῶν φύει, καὶ αὐτίκα (ἀνάλαβέΣ | ne ὑγιῆ μετὰ τὴν ἀἁπαραίτη- 
Ν 

686 τον καὶ Katentelilyoucav χρείαν. ἐγὼ τάρ εἶμι ὁ υἱὸς wuxwfv] | δεμου mpoxw πρώα, 

ἐγώ εἶμι maxappf.]v | μου mpwyuxwv rpwe.’ ᾿ 

ἕλκε ἀπὸ τῶν | ἀκτίνων πνεῦμα τ΄ ἀναςπῶν, ὃ δύνα ςε]αι, | Kat ὄψῃ 

s10 ςεαυτὸν ἀνακουφιζόμενον [κ]αὶ || ὑπερβαίνοντα εἰς ὕψος, ὥςτε ce δοκεῖν 

uleicov τοῦ ἀέρος εἶναι. οὐδενὸς δὲ ἀκούςει [ο]ὔτε | ἀνθρώπου οὔτε ζῴου 
> \ m Fi Ν δι διὰ 3 3 f mn F ΙΪ NM 

81. ἄλλζουν, οὐδὲ ὄψῃ οὐδὲν || τῶν ἐπὶ τῆς θνητῶν Ev ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, πάντα δὲ ὄψῃ 

ss ἀθάνατα᾽ ὄψη τὰρ ἐκείνης τῆς ἡμέρας | καὶ τῆς ὥρας θείαν θέειν, τοὺς πο- 

λεύοντας [ ἀναβαίνοντας εἰς οὐρανὸν θεούς, ἄλλους | δὲ καταβαίνοντας. N 

δὲ πορεία τῶν ὁρωμέϊνων θεῶν διὰ τοῦ δίεκου, πατρός μου, θεοῦ,  φανή- 

λός, N ἀρχὴ τοῦ λειτουρτοῦντος ἀνέ- ς , x Nr Te ‚ 2.1 

550 ζεται, ὁμοίως δὲ καὶ ὃ καλούμενος AU; 

499 ἐὰν δὴ Us 500 ἐν ἄλλῳ ἵερεζαθ Diet 502 EXoMeEvoc P, Reitz, der ἐχ. bis 

φύςει als Zusatz des Magiers betrachtet ἐχόμενον Diet ἐχομένως Sudh. Die folg. ἵνα 

sind als Einleitung selbständiger Sätze zu fassen; vgl. Radermacher, Neut. Gramm. 138, 1; 

Pr, WSt 41, 1411 Zu 508 vgl. Z. 525£. 505 avxpegpp. ist ein öfters wiederkehrender 

λόγος; vgl. Pap. ΧΗ 10, 35 507 ςτερεοτατὼ P ςτερεῷ καὶ τῷ Diet; doch beachte ΠΕ 

die Entsprechungen der Glieder (vgl. auch P VII 961 u.ä.) 508 ψεναβωθ: ψεν der Sohn 

des’ aßor ‘Monat’, Wiedemann bei Diet 37,1 509 -yevndw P -γεννηθῶ Diet nn 

κραοχραξ p oiu evapxoucı P ἵνα (für iu) ἐνάρχωμαι Diet ἐναρχόμενος Reitz nach τὴν 

Symp. 9108, 2116, NTGal.3, 3. Vgl. Pr, WSt 41, 142 510 vexdev Ρ ἐνεχθέν ἘΣ 

(τεχθέν von Diet, Abr. 58, 2 abgelehnt wegen νέχθιν in 5il) 512 κυφε: Räuchermitte 

ὃ. Möller 514 Becw exw P Bexw exw WeDiet ὃ ἐγὼ &xw? Diet ἐγὼ ὦ ἔχω, οὐχὶ ἔχω 

a? Eite, Varia, Nord. Tidsskr. 4 X 112 518—520 vgl. 496. ὑςτέρα Abr. 58, 3 522 ayı- 

acP ἅγιος Eitr ἀρτίας Reitz (1975); vgl. Williger RGVV 19,1 8. 98,1 523 umecrwenc Ρ 

ὑπεξ. Eitr ὑπερεςτ. Diet, Abr. 38 5251. vgl. 503f. 527 A P ἀχρεοκόπητον von Reitz 

auf μὲ bezogen: ‘unverkürzt’, “ungeschädigt” 528 aueraberou P korr. Diet eiau Ῥ, 

für v scheint aber in P v geschrieben zu sein; es ist ein beschädigter Palindrom weiaul- 

ivaiew 520ff. interpungiert Diet anders 530 cuvaievaı P korr. RießB 581 Aaumndwvoc 
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unvergänglicher Rechten in lichtloser und glanzvoller Welt, in unbeseelter wie 

beseelter (Vokale). Habt ihr aber beschlossen (ZW mit Variante), mich wieder- 500 

zugeben der Geburt zur Unsterblichkeit, und gleich darauf wieder meiner eigent- 

lichen Natur, so will ich, nach der jetzigen, mich heftig bedrängenden Not 

selbst erschauen den unsterblichen Ursprung mit unsterblichem Geist (ZW), sos 

mit unsterblichem Wasser (ZW), mit unvergänglichster Luft (ZW), will im Geiste 

wiedergeboren werden (ZW), und in mir wehe der heilige Geist (2W), bewun- su 
dern will ıch das heilige Feuer (ZW), erschauen will ich das grundlose, schauer- 
liche Wasser des Aufganges (ZW), und mich höre der lebenzeugende und sıs 

ringsumfließende Äther (ZW). Denn heute will ich erschauen mit meinen un- 

sterblichen Augen, sterblich geboren aus sterblichem Mutterleib, erhöht von 

großmächtiger Kraft und unvergänglicher Rechten, mit unsterblichem Geiste 580 
den unsterblichen Aiön und Herrn der feurigen Diademe, rein gesühnt durch 
heilige Reinigungen, wobei auf nur kurze Zeit zurückgewichen ist meine 

menschliche psychische Kraft, die ich wieder übernehmen werde nach der jetzi- 585 

gen und mich bedrängenden bitteren Not, ohne Verkürzung, ich der NN, 
Sohn der N N, nach Gottes unveränderlichem Ratschluß (Vokalreihen). Da ich 
es nicht erreichen kann, als sterblich Geborener zugleich mit den goldenen 580 

Lichtstrahlen der unvergänglichen Leuchte nach oben zu steigen (Vokalreihen‘, 

steh still, vergängliche Menschennatur, und <übernimm) mich sofort (wieder) 

wohlbehalten nach der unerbittlichen und bedrängenden Not. Denn ich bin der sss 
Sohn (ZW), ich bin (ZW). 

Hole von den Strahlen Atem, dreimal einziehend, so sehr du kannst, und 

du wirst dich gehoben und zur Höhe hinüberschreiten sehn, so daß du mitten sw 

in der Luft zu sein vermeinst. Und du wirst nichts hören, weder Mensch noch 

sonst ein Wesen, und du wirst auch nichts von den Sterblichen der Erde in 

jener Stunde erblicken: lauter Unsterbliches wirst du sehn. Denn schauen wirst 

du jenes Tages und jener Stunde göttliche Konstellation: die den Pol umwan- s4s 

delnden Götter, wie sie zum Himmel hinaufschreiten, andere aber, wie sie 

herabschreiten. Die Wanderung der erschauten Götter wird durch die Sonnen- 
scheibe, meinen Vater, den Gott, sichtbar werden, ebenso aber auch der soge- 

nannte Aulos, der Ursprung des diensttuenden Windes; denn du wirst von der so 

P verb. Diet 538 Wiederkehr der gleichen Gruppen: ὦ nvaew nuaew nuaew ae 
533 φθρατη P für Pdaprn avrıka με uyınP αὖτ. με [ὑπίει] Diet ὑγιῆ [{καθίςτη] We 
[ἀποδέχου] μὲ “nimm mich wieder in Empfang’ Reitz [ἀνάλαβε] Eitr 585 ovioc (ZW Ὁ) 
wuxw[.] P υἱός, ψύχω δὲ Diet ‘Sohn (des Helios)’? “tief atme ich ein’ Ho wuxw[v] Pr 
nach 537 Das Folgende ist wohl Variante? 5386 uaxapgpf[.]vP das v am Schluß sicher; 
vgl. apJapuax(nc 2. 672 537 ψύχων Diet; vgl. aber Pist. Soph.270 (Schm) wuxwßwaeı Vgl. 
Preisigke, Gotteskraft 31 539 öweı Diet; vgl. Helbing, Gramm. d. LXX, 61 540 δο- 
keı..elcovP δοκεῖ alclcov We doxeilv ulecov Kr bei Diet 542 add’ P ἄλλ᾽ Diet ἄλ- 
λζου Pr 548 τηωρα P, nicht τηι (We), ὦ von ὥρᾳ ist korr. aus ἡ (ἡμέρᾳ) 545 πο- 
λεύοντας 8. Boll “Hebdomas’, RE 7, 2560 θείαν θέαν Reitz, Hell. Myst.? 134 547 ὁρ- 
[μ]ωμένων ὃ vgl. 557. 567. 571 551 αὐλός: vergleichbar die Windrohre der Zonen- und 
Weltkarten; vgl. Καὶ. Miller, Die ältesten Weltkarten 3, 1895, Abb. 68 551—5 anders 
übers. Diet, Ho 
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μου ὄψῃ | γὰρ ἀπὸ τοῦ δίεκου ὡς αὐλὸν κρεμάμενον. εἰς ! δὲ τὰ μέρη τὰ πρὸς 

λίβα ἀπέραντον οἷον ἀπηλιώτην, ἐὰν Ti κεκληρωμένος εἰς τὰ μέρη | τοῦ ἀπηλιώ- 

555 του, καὶ ὁ ἕτερος ὁμοίως εἰς τὰ μέΐρη τὰ ἐκείνου, ὄψῃ τὴν ἀποφορὰν τοῦ ὁδρά- 

ματος᾿ [ὄψῃ δὲ ἀτενίζοντάς cor τοὺς θεοὺς καὶ ἐπί ςε ὁρμωμένους. ςεὺ δὲ εὐθέως 

ἐπίθες δεξιὸν | δάκτυλον ἐπὶ τὸ «τόμα καὶ λέγε᾽ “«ιγή, cıyn, | εἰτή, εύὐμβολον 

5660 θεοῦ ζῶντος ἀφθάρτου᾽ || φύλαξόν με, ειγή vexdeip θανμελου᾽, | ἔπειτα εύριςον 

μακρὸν ευριγμόν, ἔπειτα nönnulcov λέγων᾽ 'προπροφεγγῆ μοριος προίφυρ προφεγγῆ 

565 νεμεθιρε ἀρψεντεν | πίτήητμι μεωυ ενᾶαρθ φυρκεχῶ ψυ ριδαριω τύρη φιλβα᾽ καὶ τότε ὄψῃ 

τοὺς | θεούς coı εὐμενῶς ἐμβλέποντας καὶ μηϊκέτι ἐπί ce ὁρμωμένους, ἀλλὰ 

πορευομένους ἐπὶ τὴν ἰδίαν τάξιν τῶν πραγμάτων. | ὅταν οὖν ἴδῃς τὸν ἄνω 

570 κόςμον καθαρὸν || Kai δονούμενον καὶ μηδένα τῶν θεῶν | ἢ ἀγτέλων ὁρζμγώμε- 

νον, προςδόκα βροντῆς | μεγάλης ἀκούςεςθαι κτύπον, ὥςτε ςε ἐκπλαγῆναι. εὖ δὲ 

575 πάλιν λέτε ᾿αἰγή, εἰγή Adrod, | ἐγώ εἶμι εύμπλανος ὑμῖν ἀετήρ, καὶ ἐκ τοῦ 

βάθους ἀναλάμπων oEu ο ξερθευθ.᾽ | ταῦτά cov εἰπόντος εὐθέως ὃ δίεκος ἁπλω:"- 

θήςεται. μετὰ δὲ τὸ εἰπεῖν ce τὸν β΄ λόγον, | ὅπου “cr, cıyn καὶ τὰ ἀκόλουθα, 

680 εύριςον β΄ | Koi πόππυςον β΄, καὶ εὐθέως ὄψῃ ἀπὸ τοῦ dilckou ἀςτέρας TTPOCEPXO- 

μένους πενταδακτυϊλιαίους πλείετους καὶ πιπλῶντας ὅλον | τὸν ἀέρα. εὺ δὲ πάλιν 

λέγε: “αὐγή, con.” | καὶ τοῦ dickou ἀνυγέντος ὄψῃ ἄπυρον | κύκλωμα καὶ θύρας 

586 πυρίνας ἀποκεϊκλειςμένας. cd δὲ εὐθέως δίωκε τὸν ὑπο κείμενον λόγον καμμύων 

ςου τοὺς ὀφθαλ μούς. λόγος Y' 

“ἐπάκουςόν μου, ἄκουϊςόν μου͵ τοῦ δεῖνα τῆς δεῖνα, κύριε, ὃ ευνδήςας | 

596 πνεύματι τὰ πύρινα κλῆθρα τοῦ τετραλιζώματος, πυρίπολε, πεντιτερουνι, | 

φωτὸς κτίετα (οἱ δὲ᾽ ευνκλεῖςτα) Zenecilap, | πυρίπνοε ψυρινφευ, πυρίθυμε | 

595 Ἰάω, πνευματόφως wei, πυριχαρῆ | ἔλουρε, καλλίφως αζαῖ, Αἰών axßo, | φω- 

τοκράτωρ πεππερ πρεπεμπῖπι, πυ ριςώματε φνουηνιοχ, φωτοδῶτα, TU ριςπόρε apeı 

Bl 8 ν. eikıta, πυρικλόνε || γαλλαβαλβα, φωτοβία ταιαιω, πυριδῖνα πυριχι | βοοςηια, φωτοκινῆτα 

600 cavxepwß, κεραυνο[κλόνε ın wn ıumıw, φωτὸς κλέος βεεγένητε, | αὐξηείφως coycıvegi- 

ev, πυριςχηςίφως | covcivegi apevßapaleı μαρμαρεντεὺ | ἀετροδάμα᾽ ἄνοιξόν μοι, προ- 

605 προφεττήῆ, ἐμειθεῖρε μοριομοτυρηφιλβα, ὅτι ἐπικαλοῦ μαι ἕνεκα τῆς κατεπειγούςης καὶ 

πικρᾶς καὶ | ἀπαραιτήτου ἀνάγκης τὰ μηδέπω χωρήςαντα | εἰς θνητὴν φύειν μηδὲ 

554 καί früher von ὙΥ Πιοῦ getilgt 556 own cu de P, Dittographie aus 557? 

Zu 558 ϑίρδ als Göttin: H. Schmidt, RGVV IV 1, 64f.; vgl. Casel, RGVV 16,2 8. 105f. 

cöußoAov θ. Z. &. Glossem nach Diet Ho; der Sig&-Logos nach Pr (vgl. 573) 561 CC 

PDiet cupıyuöv Pr vgl. PXHI14, 5; 5. WSt 41, 141 “pfeif stark 88” Ho) 5624 ähn- 

lich 603f. 10cnpo@pup: πορφύριος 5685 πραγματῷ P 570 δονουμενον P μονούμενον 

‘einsam?’ Diet δινούμενον Crön 57LopwuevovP ὁρίμ]. WeDiet; vgl.2.567 573 AP, 

vgl. 558 575 ὁ ZU, ὁ Ξερθευθῇ ἀναλ. ὀξύ 578 cıın ßB P cyh, am vgl. 573 

579 ἠἐπβ΄ P πόππυοον dic vgl. 2.488 580 προερχ. verm. Eitr € δακτυλιαίους P, 8. dazu 

Kr, Phil. 54, 563 588 ἀνοιγέντος Diet anupov P, Pr (WSt 41, 143) ἄπειρον Diet διά- 

mupov Diels 584f. amorerkıcuevac P 587/8 Paragr. 588 Δ P cuvd. “geschlossen 

hast’ Ho 588-608 Reitz, Iran. Erlös. Myst. 238f. 589 κληθρὰ Ρ κλεῖθρα Diet, s. Crön. 

Mem. Here. 39, 3; St PalPap 4, 18 ANAIZQMATOC P AAIZQMATOC las We (verb. in 
τετραγώνου), danach Diet, Abr. 48, ML 8: οὐρανοῦ, διεώματος ‘des Himmels, Zweileibiger 

διαζώματος KrDiels bei Diet τετραδίεματος Crön St Pal Pap 4,18 τετραλιζώματος Pr, 

WSt 41, 143f. “des vierfach gestützten Himmels’ Ho τετραριζώματος (p « ἃ nach ρ) 

‘Inbegriff der 4 Elemente’ Eitr nevrır. Korr. aus πέντετ. 591 cuvklıcra P 592 πυρί- 

Te τος 
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Sonnenscheibe etwas wie eine Röhre hängen sehn. Nach den Regionen des 

Westens hin wirst du in unermeßlicher Länge als Ostwind, wenn er gerade dem 

Osten zugewiesen ist, und ebenso umgekehrt, wenn der andere (der Westwind) 

dem Westen (zugeteilt ıst), das Bild (der Aulosröhre) gewendet sehn; sehn 586 
wirst du, wie die Götter scharf auf dich schauen und gegen dıch heran- 

ziehen. Dann lege du sofort den Zeigefinger der Rechten auf den Mund 

und sprich: “Schweigen, Schweigen, Schweigen, Symbol des unvergänglichen, 

lebendigen Gottes: schütze mich, Schweigen (ZW)!” Dann pfeife ın langem seo 

Pfeifen, dann schnalze und sprich: “Voran-voranleuchtender (ZW), Purpurner(?), 

Voranleuchtender (ZW)’, und dann wirst du sehn, wie die Götter gnädig auf dıch ses 
herblieken und nicht mehr gegen dich anrücken, sondern sich zu dem eigentlichen 

Standort ihrer Tätigkeit begeben. Wenn du nun siehst, daß die obere Welt 

rein ist und sich im Kreise bewegt und daß keiner der Götter oder Engel mehr sro 

heranrückt, so mache dich gefaßt, eines gewaltigen Donners Getöse zu ver- 

nehmen, so daß du ın Schrecken gerätst. Du aber sprich wiederum: “Schweigen, 

Schweigen (Formel), ich bin ein Stern, der mit euch zieht, wenn auch aus der 575 

Tiefe aufglänzend (ZW)” Hast du das gesprochen, so wird die Sonnenscheibe 

sich sofort entfalten. Hast du aber das zweite Gebet gesprochen, da es heißt: 

‘Schweigen, Schweigen’ usf., pfeife zweimal und schnalze zweimal, und sogleich 

wirst du sehn, wie von der Sonnenscheibe her Sterne herankommen, fünf- 580 

zackige in großer Menge, und den ganzen Luftraum füllen. Du aber sprich wie- 

der: “Schweigen, Schweigen!’ Und hat die Sonnenscheibe sich geöffnet, wirst 
du sehn einen feuerlosen Kreis und feurige abgeschlossene Tore. Du aber sag 

sogleich das hier folgende Gebet her, deine Augen schließend. Drittes Gebet: 
“Erhöre mich, höre auf mich, den NN, der NN Sohn, Herr, der du ge- 

bannt hast mit deinem Hauch die feurigen Schlösser des viermal gewundenen (?) 

Gürtels, Feuerwandler (ZW), des Lichtes Schöpfer (andere: Verschließer) (ZW 

“owige Sonne’), Feuerhauchender (ZW), Feuermutiger Iaö, Geistleuchtender öal, 

Feuerfroher, Kater, Schönleuchtender (ZW), Aıon (ZW), Lichtherrscher (ZW), 598 
Feuerleibiger (ZW), Lichtspendender, Feuersäender (ZW), Feuertosender (ZW), 

Lichtgewaltiger (ZW), Feuerwirbelnder (ZW), Lichtbeweger (ZW), Blitztosen- soo 

der (Zaubervokale), Lichtes Ruhm (Seelengezeugter?), Mehrer des Lichts (ZW), der 

Licht durch Feuer erhält (ZW), Gestirnbezwinger, öffne mir (ZW, darunter: “Vor- 
anleuchtender’), weil ich anrufe wegen der drängenden und bitteren und un- eos 

erbittlichen Notwendigkeit die Namen, die noch nie Eingang fanden in sterb- 

liche Natur und nicht gesprochen wurden in artikulierter Aussprache von 

ut 85 

ψι 90 

πολε “Feuerwaltender’ Diet 594 eloupe P  αἴλουρε WeDiet aiwv P 595 περπρεπ 
Palindr. rımı Umschreibung des Tetragr.? Jac 596 φωτοδότα Diet vgl. 3235 πυριδῶτα 
(-dwpa P) 597 mupıxAove P -κλόνε Diet, ML -xAove Ahr. 49 598 pwroßıa ıalaıw P 
pwrößıe arcıw Diet φοτοβίαιε aıw Crön, der aıw für Permutation von 593 iaw und woi 
hält mupideiva P πυριχι[τὠν7} 599 cavxepwß P «ἂν Χερούβ" Jac. 600 wohl Pa- 
lindrom: ınmwnwniw) Beeyevnte P βαϊεγέννητε Diet, Abr. 49, 5; Baiäg. “Seele? Zvmu- 
picxncipwc Diet “Feuerlichthalter’ Zu 608 vgl. 562£. 604 μϑριο P 8 (oder ©) in P 
oft für o geschrieben 607 διαίθρωςει P διαρθριίύςει Usener bei Diet, Kr, Philol. 53, 421 
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ppacdevra Ev διαρ θρώςει ὑπὸ ἀνθρωπίνης YAwcenc ἢ θνητοῦ | φθόγγου ἢ θνητῆς 

φωνῆς ἀθάνατα ζῶντα || Koi ἔντιμα ὀνόματα᾽ new onew ıww | on new new on ew ww 

onne wne | won ın nw ow on 1ew on won 1ew on 1eew | en τῷ on ıon wnw eon oew wın 

wın ew [οἱ τ non wun nwone ew nıa ana ena ||neen een een τεῷ new oneeon new | nuw 

on εἴω nw wn wn ee 000 vıwn.’| ταῦτα πάντα λέγε μετὰ πυρὸς Kal πνεύματος τὸ 

πρῶτον ἀποτελῶν, εἶτα ὁμοίως τὸ | δεύτερον ἀρχόμενος, ἕως ἐκτελέςῃς τοὺς | 

ζ΄ ἀθανάτους θεοὺς τοῦ κόςμου. ταῦτά CoU εἰϊπόντος AKouceı βροντῆς καὶ κλόνου 

τοῦ περιξέχοντος. ὁμοίως δὲ ςεαυτὸν αἰεθηθήςει τα ραςςόμενον. cU δὲ πάλιν λέγε᾽ 

‘can Asyod), εἶτα | ἄνοιξον τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ὄψῃ dvewyuilac τὰς θύρας καὶ 

τὸν Köcuov τῶν θεῶν, ὅς Ecrıv ἐν]τὸς τῶν θυρῶν, ὥςτε ἀπὸ τῆς τοῦ θεάματος 

ndo;viic καὶ τῆς χαρᾶς τὸ πνεῦμά εου ευντρέχειν | καὶ ἀναβαίνειν. «τὰς οὖν 

εὐθέως ἕλκε ἀπὸ τοῦ | θείου ἀτενίζων εἰς ςεαυτὸν τὸ πνεῦμα. ὅταν || οὖν ἀπο- 

καταςταθῇ cou ἣ ψυχή, λέγε᾽ 'πρόςελθε, κύριε, apxavdapı φώταζα πυριφώτα Ζα!βυ- 

θιξ ετιμεένμερο φοραθην epın προίθρι Popadı.” τοῦτο εἰπόντος CTPAPNCOVTaL | ἐπί ce 

αἱ ἀκτῖνες ἔειδε αὐτῶν μέςον. ὅταν || οὖν τοῦτο ποιήςῃς, ὄψῃ θεὸν νεώτερον, 

εὐειδῆ, πυρινότριχα, ἐν χιτῶνι λευκῷ καὶ χλαμύδι κοκκίνῃ ἔχοντα πύρινον CTE- 

φανον. [εὐθέως ἄςπαςεαι αὐτὸν τῷ πυρίνῳ ἀςπαςτικῷ] 

“κύριε, χαῖρε, μεγαλοδύναμε, μεζ(ταδλοκράτωρ, || βαςειλεῦ, μέγιςτε θεῶν, 

Ἥλιε, ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, θεὲ θεῶν, ἰεχύει cou N πνοιή; | ἰεχύει 

cou ἣ δύναμις, κύριε᾽ ἐάν τοι δόξῃ, ἄγ γειλόν με τῷ μεγίετῳ θεῷ, τῷ cE γεννή- 

cavrı [ καὶ ποιήςαντι, ὅτι ἄνθρωπος, ἐγὼ ὃ δεῖνα τῆς δεῖνα, || Yevönevoc ἐκ θνη- 

τῆς ὑςετέρας τῆς δεῖνα καὶ ἰχῶρος ςπερματικοῦ καὶ, τήμερον τούτου ὑπό του | 

μεζτανγεννηθέντος, ἐκ τοςούτων μυριάδων ἀπα!θανατιεθεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ κατὰ 

δόκηςειν θεοῦ, | ὑπερβαλλόντως ἀγαθοῦ, προςκυνῆςαί ce || ἀξιοῖ καὶ δέεται κατὰ 

δύναμιν ἀνθρωπίνην | (ἵνα ευνπαραλάβῃς τὸν τῆς εήμερον ἡμέρας | καὶ ὥρας ὡρονόμον, 

ὦ ὄνομα θραψιαρι" || μοριροκ, ἵνα φανεὶς xpnuaricn ἐν ταῖς ἀγα[θαῖς ὥραις" ewpw pwpe 

ὥρρι WPIWP pwp pwi || wp pewpwpr ewp εὡρ εὡρ ewpe)’. ταῦτά COU εἰϊπόντος ἐλεύςεται 

εἰς τὸν πόλον, Kol ὄψῃ αὐτὸν rrepimaroüvra ὡς Ev ὁδῷ. εὺ δὲ ἀτενίζων καὶ HÜKW- 

μα | μακρὸν κερατοειδῶς, ὅλον ἀποδιδοὺς τὸ πνεῦϊμα, βαςανίζων τὴν λαγόνα, μυκῶ 

καὶ κατα φίλει τὰ φυλακτήρια καὶ λέγε, πρῶτον εἰς τὸ δεξιϊόν᾽ ᾿φύλαξόν με προ- 

οεὐμηρι.᾽ ταῦτα εἰπὼν ὄψῃ | θύρας ἀνοιγομένας καὶ ἐρχομένας ἐκ τοῦ βάθους ζ΄ 

παρθένους Ev βυςείνοις, ἀςπίδων | πρόςωπα ἐχούεας. αὗται καλοῦνται οὐρανοῦ | 

Τύχαι, κρατοῦςαι χρύςεα βραβεῖα. ταῦτα ἰδὼν | ἀςπάζου οὕτως" χαίρετε, αἱ ζ΄ 

Τύχαι τοῦ οὐρα νοῦ, ceuvoi καὶ ἀγαθαὶ παρθένοι, ἱεραὶ καὶ  ὁμοδίαιτοι τοῦ 

μινίμιρροφορ, αἱ ἁγιώταιται φυλάκιςςαι τῶν τεςςάρων ετυλίεκων. || χαῖρε, ἢ πρώτη, 

609 ἀθάνατα Ζῶντα: 8. Radermacher zu Demetr. de eloc.72 610---6016 23><7 Buch- 
staben; newonewiwwonnew folgt gleich in Wiederholung; dann noch einmal der Anfang 
newon. Auffällig ist die häufige Wiederkehr der Gruppe won 619 (&v)apyx. verm. Eitr 
621 zu περιέχοντος vgl. P VII 508 622 αἰςθηθήςει: zur Form 8. Helbing, Gramm. d. LXX 

S.98 688 A P meint das Gebet 558, 573ff. 626 6v P 680 vgl. 622f. esıf. Zaßue 
Deißmann, Bibelst. 14, 5. Dann bleibt davor nupıpwra, offenbar griech. Bildung 
688 (coü >? vgl. 655 684 eceide P &ceı δέ Diet, Ho ἔειδε [δέ] Rieß (vgl. ποιήςῃς, 635) 
685ff. vgl. Deubner de incub. 38 ἢ Zu 688. κύριος 8. Drexler bei Rosch. Lex. Myth. 
2,1, 1760. 12 πυρίῳ (mupeiw) verm. Deubn 689 ueAokpartwp P, von We verbessert; 
vgl. 687 641 de (darüber e) dewv P 644 A P 645 3. ob. 517f. 647 μεγεννηθεν- 
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menschlicher Zunge oder menschlichem Laut oder menschlicher Stimme, die 

ewig lebendigen und preiswürdigen Namen: ‘(Vokalreihen). Das alles sprich sıo/ıs 
mit Feuer und Geist beim ersten Male bis zu Ende, dann ebenso, wenn du 

zum zweitenmal beginnst, bis du die sieben unsterblichen Weltengötter alle- 

samt genannt hast. Hast du das gesprochen, wirst du vernehmen Donner und 650 

Krachen des umgebenden Luftraums; ebenso wirst du fühlen, daB du selbst 

erschüttert bist. Dann sprich wiederum: “Schweigen’ (Formel); darauf Öffne 

die Augen, und du wirst die Tore offen sehn und die Welt der Götter, die es 

innerhalb der Tore ist, so daß von des Anblickes Lust und Freude dein Geist 

sich mitreißen läßt und aufwärts steigt. Nun bleib stehn und ziehe gleich von 
dem göttlichen Wesen, es unverwandt anblickend, in dich den Geisthauch. 

Und ist dann deine Seele wieder zu sich gekommen, sprich: “Komm heran, 

Herr (Zw)!’ Nach diesen Worten werden sich die Strahlen gegen dich wenden: 
du blicke in ihre Mitte. Wenn du also tust, wirst du einen Gott sehn, es 

sehr jung, schöngestaltet, im Feuerhaar, in weißem Gewand und scharlach- 

roter Chiamys, mit feurigem Kranz. Sogleich begrüße ihn mit dem Feuergruße: 

‘Herr, sei gegrüßt, großmächtiger, hochgewaltiger König, größter der 640 

Götter, Hölios, du Herr des Himmels und der Erde, Gott der Götter, ge- 

waltig ist dein Hauch, gewaltig deine Macht, Herr: gefällt es dir, melde mich 

dem größten Gott, der dich erzeugt und geschaffen hat: daß ein Mensch, ich 

NN, Sohn der NN, geworden aus sterblichem Mutterleibe der NN und keim- «ss 

enthaltendem Lebenssafte und, da dieses (Erdenwesen) heute von dir neuge- 
zeugt ist, unter so vielen Tausenden unsterblich gemacht in dieser Stunde nach 

dem Ratschluß des überschwänglich guten Gottes, verlange, dich zu verehren, sso 

und darum flehe nach menschlichem Vermögen, daß du mit zu dir nehmest des heuti- 

gen Tages und der Stunde Regenten, dem der Name Thrapsiari Morirok, daß er erscheine 

und offenbare in den guten Stunden (ZW)’. Hast du das gesagt, so wird er zum 665 

Pole gehn, und du wirst ihn wie auf einem Wege einherschreiten sehn. Du 

aber blicke unverwandt hin und stoße ein langes Brüllen aus, wie aus einem 

Horn, wobei du deinen ganzen Atem ausgibst und deine Bauchhöhle anstrengst, 

und küsse die Amulette und sprich, zuerst zum rechten: “Schütze mich (ZW)’. eco 

Nach diesen Worten wirst du Tore sich öffnen und kommen sehn aus der 
Tiefe sieben Jungfrauen in Byssosgewändern mit Schlangengesichtern. Sie 

heißen ‘des Himmels Schicksalsgöttinnen’ und halten goldene Zepter. Siehst sss 
du das, sprich so den Gruß: ‘Seid gegrüßt, ihr sieben Schicksalsgöttinnen des 

Himmels, hehre und gütige Jungfrauen, heilige und zugleich mit dem (ZW) 

lebende, ihr hochheiligen Wächterinnen der vier Säulen. Sei gegrüßt, du erste sro 

m 80 

τος P ἰχῶρος cn. me γεννήςαντος καὶ chu. τοῦτο ὑπό cou Diet, Abr. μεταγεννηθέντος 
ML; vgl. die Auslassung in uelya]Aoxparwp (639) 648 θυ P θεοῦ Zur Formel 
vgl. 621. 649 ὑπερβάλλοντος P -wc Diet 650 Wechsel in der angefangenen Kon- 
struktion 652 θραψίαρι in P dick 658 8. PTI 179 uopoipwx 654 ıw—wı Palindrom. 
Namen für 12 Stunden? 661 es fehlt: εἶτα εἰς τὸ ἀριςτερόν: φύλαξόν ne’ κτλ. Wü 
λέγε, πρ. interp. Pr, WSt 41, 143.1 Zu den Amuletten vgl. 812#. 6865 Bpaßıa P 
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xpewevdonc, χαῖρε, ἣ β΄, | μενεεχεης, χαῖρε, ἣ γ΄, mexpav, χαῖρε, ἣ δ΄, apapuaxnc, χαῖρε, 

στο ἢ ε΄, ἐεχομμιη, χαῖρε, ἢ ς΄, | τιχνονδαης, χαῖρε, NZ, Ἐρού, popßpınc.” | προέρχονται δὲ 

615 καὶ ἕτεροι ζ΄ θεοὶ ταύρων | μελάνων πρόςωπα ἔχοντες ἐν περιζώϊμαειν λινοῖς 

κατέχοντες ζ΄ διαδήματα χρύφςεα. οὗτοί εἰςειν οἱ καλούμενοι πολοκράτορες | τοῦ 

οὐρανοῦ, οὗς dei ce ἀςπάςαςθαι ὁμοίως ἕκαετον τῷ ἰδίῳ αὐτῶν ὀνόματι᾽ ὑχαί- 

680 PETE, οἱ κνωδαϊκοφύλακες, οἱ ἱεροὶ καὶ ἄλκιμοι νεανίαι, οἱ «τρέφοντες ὑπὸ ἕν 

κέλευςμα τὸν περιδίνητον | τοῦ κύκλου ἄξονα τοῦ οὐρανοῦ καὶ βροντὰς Kal | 

ἀςτραπὰς καὶ ceıcuWv καὶ κεραυνῶν βολὰς ἀφιέντες εἰς δυςςεβῶν φῦλα, ἐμοὶ δὲ 

685 εὐςεβεῖ | καὶ θεοςεβεῖ ὄντι ὑγείαν καὶ «ματος ÖAorAn|piav, ἀκοῆς τε καὶ ὁράςεως 

εὐτονίαν, ἀταρα ξίαν ἐν ταῖς ἐνεετώςαις τῆς εήμερον ἡμέϊρας ἀγαθαῖς ὥραις, οἱ 

κύριοί μου καὶ μεγα λοκράτορες θεοί᾽ χαῖρε, ὃ πρῶτος, αἴἵερωνθι, | χαῖρε, ὁ β΄, 

690 μερχειμερος, χαῖρε, ὃ Y, axpıyıoup, | χαῖρε, ὃ δ΄, μεεαργιλτω, χαῖρε, ὃ ε΄, xıxpwiakıdw, 

χαῖρε, ὃ ς΄, ερμιχθαθωψ, χαῖρε, | ὃ ζ΄, εοραειχη.᾽ ὅταν δὲ Everbcıv ἔνθα | καὶ ἔνθα 

695 τῇ τάξει, ἀτένιζε τῷ ἀέρι καὶ ὄψῃ | κατερχομένας ἀςτραπὰς καὶ φῶτα μαρ|μαί- 

povra καὶ ςειομένην τὴν τῆν καὶ | κατερχόμενον θεὸν ὑπερμεγέθη, φωτιϊνὴν 

ἔχοντα τὴν ὄψιν, νεώτερον, χρυςοκόμαν, | Ev χιτῶνι λευκῷ καὶ χρυςᾧῷ CTEPAVW 

τοῦ καὶ | ἀναξυρίει, κατέχοντα τῆ δεξιᾷ χειρὶ μόεχου || ὦμον χρύςεον, ὅς Ectıv "ApKToc 

n κινοῦςα | καὶ ἀντιετρέφουςα τὸν οὐρανόν, κατὰ ὥραν | ἀναπολεύουκα καὶ κατα- 

πολεύουςα. ἔπειτα ὄψῃ | αὐτοῦ ἐκ τῶν ὀμμάτων ἀςτραπὸὰς καὶ ἐκ τοῦ | cWuaToc 

τοῦ ἀςτέρας ἁλλομένους. εὑ δὲ εὐθέως || μύκωμα μακρόν, Bacavilwv τὴν Yacrepo, | 

ἵνα cuvkıvnenc τὰς πέντε αἰςεθήςεις, μαϊκρὸν εἰς ἀπόθεειν, μυκῶ καταφιλῶν πάλιν ; 

Β].9 v. τὰ φυλακτήρια καὶ λέγων" “mokpimo φεριμοίφερερι ζωζή μου, τοῦ δεῖνα, μένε CU, 

το νέμε ἐν τῇ [ψυχῇ μου, μή με καταλείψης, ὅτι κελεύει «οι | ενθο φενεν Bpomwe.” 

καὶ ἀτένιζε τῷ θεῷ [μακρὸν μυκώμενος καὶ ἀςπάζου οὕτως" | ὑκύριε, χαῖρε, 

715 DECTTOTA ὕδατος, χαῖρε, κατάρχα | Τῆς, χαῖρε, δυνάετα πνεύματος, λαμπροφετ γῆ, 

προπροφεγγῆ, emedıpı aprevrem' [θηθ΄ μιμεὼ vevapw φυρχεχὼ ψηῥρι δαριω Φρῆ Φρηλβα᾿ 

χρημάτιοον, κύριε, | περὶ τοῦ δεῖνα πράγματος. κύριε, παλινγενόμενος ἀπογίγνο- 

730 μαι, αὐξόμενος καὶ αὐξηθεὶς || TEAEUTW, ἀπὸ γενέεεως ζωογόνου τενόμεινος, 

εἰς ἀπογενεείαν ἀναλυθεὶς πορεύομαι, ὧς CU EKTIcac, ὡς CU ἐνομοθέτηςας 

καὶ | Erroincac μυςτήριον. ἐγώ εἶμι φερουρα | μιουρι.᾽ ταῦτά COU εἰπόντος εὖ- 

135 θέως χρη «ςμῳδήςει. ὑπέκλυτος δὲ ἔτει τῆ ψυχῇ καὶ | οὐκ ἐν ςεαυτῷ ἔςει, ὅταν 

τοι ἀποκρίνηται. | λέγει δέ cor διὰ ετίχων τὸν χρηςμὸν καὶ εἰπὼν | ἀπελεύ- 

ςεται, CU δὲ CTNKEIC ἐνεός, ὡς ταῦτα πάντα χωρήςεις αὐτομάτως, καὶ τότε | 

730 μνημονεύςεις ἀπαραβάτως τὰ ὑπὸ τοῦ | μεγάλου θεοῦ ῥηθέντα, κἂν ἦν μυρίων 

672 nicht bei We 672° Ἐρού Dekan? oder Öußpeiv und ἄρουρα “Flurberegnende’ ? 
Pr in Rosch. LM 5, 9386 677 wc Ρ οὖς Diet ὥς od. Coör)wec (s. 666) PP 680 ὑπὸ 
(ev) ἐνκέλ. Eitr (Nord. Tidsskr. 4 X 112) περιδεινητον 682 cıcuwv 688 ἐμοὶ: neues 
Zeitwort erg. Wü, Ho. Die Worte bis οἱ κύριοι Zusatz des Magiers? 684 uyıav P ὁλοκλ. 

s. Steinleitner, Beicht 79, 1 692 ἐνοτῶςσιν: WSt 42, 24 (7) 696 θν 099 8. 825 
704 ζμυκῶΣ μύκ. Eitr 708. ailcönceıc, μακρὸν εἰς ἀπόθεσιν μυκῶ interpungiert Diet; vgl. 
P XII 14, 44 709 φερερι Zwv μου τοῦ AP ΖΩΝ wohl für ΖΩΉ verschrieben; vgl. 
P XI8, 9; XIII 6,48; 17,37 (κύριε τῆς Zwic). Vgl. Pr, WklPh 1915, 763; Petersen Εἷς 
Beoc 26 cuvene P εὺὑν ἐμέ Diet μένε εὖ, veue Pr εὐναιμεῦῷ Wü ueve Kr 710 κατα- 
Aıync P 713 κατάρχα “Begründer’ Diet 715 zu den Zauberworten vgl. 562. 603 
719 ἀπογ. “entferne ich m.’ Reitz, GGA 1923, 51; “renascor’ Rohde, Psyche 421 αὐξό- 

ΠΕ 6 meta N TE... er EEE > >. 
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(ZW), sei gegrüßt, du zweite (ZW), sei gegrüßt, du dritte (ZW), sei gegrüßt, du 

vierte (ZW), sei gegrüßt, du fünfte (ZW), sei gegrüßt, du sechste (ZW), sei ge- 
grüßt, du siebente (ZW). Hervor kommen aber auch andere sieben Götter 

mit den Gesichtern schwarzer Stiere, in linnenen Schürzen, sieben goldene Dia- 615 
deme haltend. Das sind die sogenannten “Polherrscher des Himmels’; sie mußt 
du ebenso begrüßen, jeden mit seinem eigenen Namen: ‘Seid gegrüßt, ihr 

Achsenwächter, ihr heiligen und starken Jünglinge, die ihr auf einen Befehl 

416 rundumdrehende Kreisachse des Himmels treibt und Donner und Blitze und 680 

die Schläge der Erdbeben und Wetterstrahlen entsendet in die Scharen der 
Gottlosen, mir aber, dem Frommen und Gottesfürchtigen, Gesundheit und des 

Körpers Unversehrtheit und des Gehörs und Gesichtes Stärke, Unerschütterlich- sss 

keit in den gegenwärtigen guten Stunden des heutigen Tages, ihr meine Herren 

und hochgewaltigen Götter. Dei gegrüßt, du erster (ZW), sei gegrüßt, du 
zweiter (ZW), sei gegrüßt, du dritter (ZW), sei gegrüßt, du vierter (ZW), sei ge- 

grüßt, du fünfter (ZW), sei gegrüßt, du sechster (ZW), sei gegrüßt, du siebenter 690 

(ZW)”. Wenn sie aber zu beiden Seiten in Reih und Glied drohend da- 

stehen, blicke gerade in die Luft, und du wirst sehn, wie Blitze herabfahren 
und Lichter erglänzen und die Erde erbebt und der Gott herabkommt im sss 

Übermaß seiner Größe, mit leuchtendem Antlitz, sehr jung, mit Goldhaar, 
in weißem Gewand und mit goldenem Kranz und in weiten Hosen, in der 

rechten Hand haltend das goldene Schulterblatt eines Rindes: es ist das Bären- τοῦ 
gestirn, das den Himmel bewegt und zurückwendet, stundenweise am Pol hin- 

auf und hinabwandelnd. Sodann wirst du aus seinen Augen Blitze und aus 

seinem Körper Sterne springen sehn. Du aber brülle sofort in langem τοῦ 

Brüllen und strenge dabei deinen Leib an, um zugleich die fünf Sinneswerkzeuge 

in Bewegung zu setzen, lang, bis zum Nachlassen, küsse wiederum die Amulette 

und sprich: ‘(ZW) Mein, des N N, Leben(?), bleib du, wohne in meiner Seele, 110 

verlaß mich nicht, weil es dir befiehlt (Zw)”. Und blicke unverwandt auf 
den Gott, lang brüllend, und begrüße ıhn so: ‘Herr, sei gegrüßt, Herrscher 

des Wassers, sei gegrüßt, Herrscher der Erde, sei gegrüßt, Gewaltiger des 

Geistes, Glanzstrahlender (ZW, darunter “Vorvoranleuchtender’, ‘Phre”): offenbare, zı5 

Herr, über die betreffende Sache. Herr, wieder geboren scheide ich, Stärke 
eınpfangend und gestärkt sterbe ich, in lebenzeugender Geburt geboren, 120 
zum Sterben gelöst gehe ich hin, wie du eingesetzt, wie du zum Gesetze be- 
stimmt und geschaffen hast das Mysterium. Ich bin (2w)’. Hast du das ge- 
sagt, wird er sofort weissagen. Doch du wirst losgelöst von deiner Seele 126 
und nicht in dir selbst sein, wenn er dir antwortet. Er sagt dir das Orakel 
in Versen und wird hernach weggehn. Du aber steh stumm; denn du wirst 
das alles von selbst verstehn, und du wirst dich hernach unfehlbar an die 180 

μένος ζἐνῆργμαιν Reitz 121 εἰπὸ P 728 εὺ δ᾽ ἑςτήκεις ἐνεὸς ιὕς Diet εὺ δὲ «τήκεις 
Crönert, St PalPap 4, 18: s. auch 923 729 xwpnceic: vgl. Kr, Philol. 53, 420; 54, 561 
wc (ὥςτε) χωρήςειν Ho 
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ετίίχων ὃ χρηςμός. ἐὰν δὲ θέλῃς καὶ ευνμύετῃ Χρηδυ εθ αὐ τι ὁτὲ TORI TOHENG, 

135 ἐκεῖνον | μόνον εὖν Cor ἀκούειν, cuvayveuerw cot «(ζ) ! hnepac Kal ürrocxechw 

ἐμψύχων καὶ βαλαϊνείου. ἐὰν δὲ καὶ μόνος IC καὶ ἐγχειρῇς τὰ | ὑπὸ τοῦ se 

εἰρημένα, λέτεις ὡς Ev ἐκετάςει | ἀποφοιβώμενος. ey δὲ Kal Beten) an See 

740 κρίνας, εἰ ἄξιός Ectiv ἀεφαλῶς ὡς ἄνθρωπος, Xpnc&nevoc τι IS om Jr u 

αὐτοῦ | κρινόμενος ἐν τῶ AmadavlatyıcuW, τὸν πρῶ τον ὑπὸ ἀνε τι τῇ Aöyov, 

οὗ ἣ ἀρχή᾽ "revelac πρώτη τῆς ἐμῆς γενέςεως zen τι δὲ ἑξῆς I: απ ετης 

145 λέτε αὐτοῦ ἐπὶ τῆς || κεφαλῆς ἀτόνῳ φθότγτῳ, ἵνα μὴ ἀκούςῃ, ' χρίων αὐτοῦ τὴν 

ὄψιν τῷ μυςετηρίῳ. γίγνεται δὲ ὃ ἀπαθανατιςμὸς οὗτος τρὶς τὸν | uauzol = 

δὲ βουληθῆ τις, ὦ τέκνον, | μετὰ τὸ παράγγελμα παρακοῦςαι, τῷ οὐκέτι | 

750 ὑπάρξει. ἜΣ 

Διδαςεκαλία τῆς πράξεως λαβὼν | κάνθαρον ἡλιακὸν τὸν τὰς ıB ἀκτῖνας | 

ἔχοντα moincov εἰς Bnciov καλλάϊνον | βαθὺ Ev ἁρπαγῇ τῆς “χη νῆς βληθῆναι, 

155 τκυνεμβαλὼν αὐτῷ λωτομήτρας «πέρμα καὶ μέλι δε λυτῆς TOINCON “μαξίον, καὶ 

εὐθέως αὐτὸν ὄψῃ προςερχόμενον καὶ ἐςθί᾽οντα, καὶ ὑτον φάτῃ, ἐν Εἰς SYIIEKEL: 

τοῦτον ἀνελόμενος βάλε εἰς ἀγτεῖον ὑελοῦν | μύρου ῥοδίνου ἐαλλιετου: u 

760 βούλει, καὶ || «τρώςας καθαρείως ἄμμον ἱερὰν ἐπίθες τὸ ΠΕ καὶ ΛΕ ΤῈ τὸ 

ὄνομα ἐπὶ τοῦ ἄγγους ἐπὶ | ἡμέρας ζ΄ ἡλίου μεεουρανοῦντος᾽ "ETW | ce ἐτέλεςα, 
τ Ὁ e) F F F | m m , ε ου ea‘ ἐ οἱ όνω 

Bl.10r. ἵνα μοι ἥ εου οὐεία γένῃ χρήειμος, τῷ δεῖνα μόνῳ τε τὰ ἢ en μοι μονὰ 

765 | χρηςιμεύςῃς᾽ ἐγὼ γάρ εἰμι Pwp Popa | Pwc φοτιζαὰς a de’ DUB aUR οφοθει sa 

τῇ δὲ ζ΄ ἡμέρᾳ βαςτάξας τὸν κάνθαρον, | θάψας ζμύρνῃ καὶ οἴνῳ MEN Kol 

770 Bucictvw ἀπόθου Ev κυαμῶνι ζωοφυτοῦντι. | τὸ δὲ KU hU ee wu EUYEHULAN: 

θεὶς | ἀπόθου καθαρείως εἰς τὸν ἀπαθανατιομόν. | ἐὰν > zul Seh SekWey. 

ἔχε τῆς καλουμένης βοτάνης Kevrpitidoc χυλὸν περιχρίων τὴν au a BOulel 

775 μετὰ ῥοδίνου, || καὶ ὄψεται δηλαυγῶς ὥςτε ce Saunazeiy, | τουπονμειξον οὐχ 

εὗρον ἐν τῷ κόεμῳ πραγματείαν. αἰτοῦ δέ, ἃ βούλει, τὸν deov, Kal δώ ςει u 

ἣ δὲ τοῦ μεγάλου θεοῦ εὐεταείς Ecrıv | ἥδε᾽ βαςτάξας Ἐν ντηιτν um ale, 

780 ynv || βοτάνην τῇ cuvödw τῇ γενομένῃ λέοντι | any TON χυλὸν Ka μιξας μέλιτι 

καὶ Zuuplvn γράψον ἐπὶ φύλλου περεέας τὸ ὀκταγραμίπατον OVOHE ὡς ln, 

185 καὶ πρὸ γ΄ huelpWv ἁγνεύςας ἐλθὲ πρωίας πρὸς ἀνατολάς, | Ππολεῖιχε τὸ τρυλλὸν 

δεικνύων ἡλίῳ, καὶ | οὕτως ἐπακούςεται τελείως, ἄρχου δὲ αὑτὸν | τελεῖν τῇ ἐν 

Ι A ü bei Di ür Di . und schlägt ὁ vor 7 1 Diet, vgl. 52 739 wc hält Wü bei Diet für Dittogr. un 

wie en P τρόπῳ Diet 741 amadavıcuw P verb. We 745 a 2 = 

vw Rieß, Cl. Rev. 10, 411; Kr, Philol. 53,421 (vgl. ARW 8, Beih. 42); Abt, Ἢ ΣΝ 

146 χρειων P μυετήριον ist hier die Salbe, deren Rezept geheim zu halten ne . 194 

749 παραγγελματω P τῶ tilgt Diet, stellt Pr vor Brent Dun, a : es 

&\uarov Radermacher, Philol. N. F. 17, 4f. ὑπάρξει πάθον. 

τ ἜΣ eos We im Index; Diet vergleicht Hes. 8. v. βηςίον TEN vgl. auch 

P VII 976  Schm. vgl. kopt. qwcı ‘scalprum fabri lignarii? xaAAdıvov: aus Natron 

und Schwefelmasse’ Ho 1753 vgl. dazu Wü, Jb An un = en A "αν 

1 ' hist. XXI 56 755 Auwcac -- : μήτρα eine Lotosart, Plın. nat. Er N  ν πρεμε 

P wie 761 760 xodapıwc P 161 5 P övoua 17 

heit? Ho ln Führt Diet Parallelen an aus Hatzidakis, Einl. in die neugr. Gramm, 

P xavbapo P We, Kuhnert, Rh. M. 49, 1894,46 AP 76 HM | 
ee P βάψας Diet 775 önkauywc P, vgl. Crön, StPalPap 4, 19 nA. Diet 
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Worte des großen Gottes erinnern, selbst wenn das Orakel aus Tausenden von 
Versen bestünde. Wenn du aber auch einen Miteingeweihten beiziehen willst, 
so daß er allein mit dir die Worte vernehme, soll er mit dir (sieben> Tage 135 
rein bleiben und sich der Fleischnahrung und des Bades enthalten. Wenn du 
aber auch allein bist und an dem vom Gott mitgeteilten Zauber dich versuchst, 
sprich, wie in Ekstase voll prophetischer Begeisterung. Willst du es aber auch 
ihm (dem Miteingeweihten) zeigen, so prüfe, ob er als Mensch unzweifelhaft ταῦ 
würdig ist, und lege dabei den Maßstab an, als würdest du selbst bei der Ver- 
ewigung an seiner Statt geprüft, und sag ihm das Gebet vor, das so beginnt: 
“Erster Ursprung meines Ursprungs aee&ioyö’. Das Folgende sprich als Myste 
über seinem Kopfe mit tonloser Stimme, damit er es nicht hört ‚ und salbe τάδ 
sein Gesicht mit der Salbe des Mysteriums. Diese Verewigung kann dreimal 
des Jahres stattfinden. Wollte aber jemand, mein Kind, nach Empfang der Vor- 
schrift ihr nicht Folge leisten, dem wird sie nicht mehr zu Gebote stehn. 

Belehrung über die Ausführung: nimm einen Sonnenskarabäus mit den 
zwölf Strahlen, laß ihn in ein tiefes Gefäß aus Goldstein fallen, bei Neumond, 
wirf zugleich hinein Samen der Lotometra und Honig, zerreibe das und mache τοῦ 
einen kleinen Kuchen, und sofort wirst du ihn herankommen und fressen sehn, 
und wenn er gefressen hat, stirbt er sofort. Nimm ihn dann heraus und wirf 
ıhn in ein gläsernes Gefäß mit beliebig viel bester Rosensalbe, breite in Rein- 
heit heiligen Sand hin und setze das Gefäß darauf und sprich die Formel über τοῦ 
dem Gefäß sieben Tage lang, wenn die Sonne im Mittag steht: “Ich habe dich 
geweiht, auf daß mir dein Zauberstoff nützlich werde, dem NN allein (Vokale): 
mir allein sei dienstbar; denn ich bin (ZW) (andere: |ZW])’. Am siebenten τὸ 
Tage aber nimm den Skarabäus, begrab ihn in Myrrhe und Wein aus Mend&s 
und ın Byssos und bewahre ihn auf in einem aufsprießenden Bohnenbeet. 
Die Salbe aber bewahre, nachdem du (den vergotteten Skarabaeus) bewirtet 
und selbst an dem Opfermahl teilgenommen hast, in Reinheit für die Ver- τὸ 
ewigungsfeier auf. Willst du es aber einem anderen zeigen, so nımm den 
Saft der “Kentritis’ genannten Pflanze, bestreiche damit und zugleich 
mit Rosenöl das Gesicht des von dir Bestimmten, und er wird so deut- 
lich sehn, daß du dich wundern wirst. Eine stärkere Zauberpraktik als das fand 75 
ich nicht auf der Welt. Fordere vom Gotte, was du willst, und er wird es dir 
gewähren. Die Vereinigung aber mit dem großen Gott ist folgende: hebe die 
obengenannte Pflanze Kentritis an dem Neumond, wenn die Sonne im Löwen 180 
steht, nimm ihren Saft und menge ihn mit Honig und Myrrhe und schreibe auf 
ein Blatt der Persea den achtbuchstabigen Namen, wie er folgt, halte dich 
drei Tage zuvor rein und geh früh nach Osten hin, lecke das Blatt ab, es der 1ss 
Sonne zeigend, und so wird er dich vollkommen erhören. Beginne ihn (den 

750 

(vgl. 1033) 778 “Erscheinung’ Ho 119 κεντριτιν P über ev ist c geschrieben προ- keıuevn P ‚82 mepcea: 8, Plut. de Is. et Os. 68 Zu 785, 790 8. Ρ ΧΠῚ 4, 2-6; 10, 44—-49 785—89 Preisigke, Gotteskraft 32£, 787 θεόν, sc. Σελήνην) Vgl. Z. 2389 
TR 
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λέοντι κατὰ θεὸν νουμηνίᾳ. | τὸ δὲ ὄνομά Ectiv τοῦτο᾽ i ee oo ἴαϊ. τοῦτο | ἔκ- 

190 λεῖχε, ἵνα φυλακτηριαςθῇς, καὶ τὸ φύλλον [|ἑλίξας ἔμβαλε εἰς τὸ ῥόδινον. πολ- 

λάκις [δὲ τῇ πραγματείᾳ χρηςάμενος ὑπερεθαύμαςκα. εἶπεν δέ μοι ὁ θεός" μηκέτι 

χρῶ | τῷ ευγχρίεματι, ἀλλὰ ῥίψαντα εἰς ποταμὸν (χρῆν | χρᾶεθαι φοροῦντα 

196 τὸ μέγα μυετήριον {ωπτοῦ κανθάρου τοῦ ἀναζωπυρηθέντος | διὰ τῶν κε ζῴων ̓ 

ὄρνεων, χρᾶςθαι | ἅπαξ τοῦ μηνὸς, ἀντὶ τοῦ κατὰ ἔτος Υ΄, κατὰ πανεέληνον.᾽ ἢ δὲ 

800 κεντρῖτις βοτάνη φύϊεται ἀπὸ μηνὸς Παῦνὶ ἐν τοῖς μέρεει τῆς || μελάνης γῆς, 

ὁμοία δέ Ecrıv τῷ ὀρθῷ | περιετερεῶνι. ἣ δὲ γνῶςεις αὐτῆς οὕτως | Yirverar' 

ἴβεως πτερὸν χρίεται τὸ ἀκροϊμέλαν χαλαςθὲν τῷ χυλῷ καὶ ἅμα τῷ θι γεῖν ἀπο- 

805 πίπτει τὰ πτερά. τοῦτο τοῦ κυρίου [ὑποδείξαντος εὑρέθη ἐν τῷ Mevelkaitn ἐν 

τῇ Φαλαγρὺ πρὸς ταῖς ἀναβολαῖς | πληςίον τοῦ Βηςάδος βοτάνης, ἔςτιν δὲ | μο- 

νόκλωνον καὶ πυρρὸν ἄχρι τῆς ῥίζης | καὶ τὰ φύλλα οὐλότερα καὶ τὸν καρπὸν | 

810 ἔχοντα ὅμοιον τῷ κορύμβῳ ἀςπαράγου | ἀγρίου. Ectiv δὲ παραπλήειον τῷ | καλου- 

μένῳ ταλάπῃ, ὡς τὸ ἄγριον ceültkov. τὰ δὲ φυλακτήρια ἔχει τὸν τρόπον | 

815 τοῦτον᾽ τὸ μὲν δεξιὸν γράψον εἰς ὑμέϊνα προβάτου μέλανος ζμυρνομέλανι, | τὸ 

δὲ αὐτὸ δήεας νεύροις τοῦ αὐτοῦ ζώου | περίαψαι, τὸ δὲ εὐώνυμον εἰς ὑμένα | 

Bl. 10v. λευκοῦ προβάτου καὶ χρῶ τῷ αὐτῷ || τρόπῳ. εὐώνυμζον τοῦ 'προεθυμηρι’ πλη- 

820 ρέττα τον καὶ τὸ ὑπόμνημα ἔχει" | 

ὡς εἰπὼν τάφροιο διήλαςε μώνυχας ἵππους ᾿| 

“ἄνδρας T’ ἀςπαίροντας ἐν Apyakeoıcı φόνοιει᾽ | 

“αὐτοὶ δ᾽ ἱδρῷ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάςςῃ ̓ | 

“τολμήςεεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.᾽ | 

835 ἀνέβη Ζεὺς εἰς ὄρος χρυςοῦν μόεχον ἔχων | καὶ μάχαιραν ἀργυρέαν᾽ TTÄCIV μέρος 

ἐπέϊδωκεν, ᾿Αμάρᾳ μόνον οὐκ ἔδωκεν, εἶπεν | δέ᾽ ᾿ἔξαφες, ὃ ἔχεις, καὶ τότε λήψει 

wıvwdep [νωψιθερ θερνωψι᾽ (κοινόν). | 

880 “An μὲν Ἄρης, ὅτε μιν Ὦτος κρατερός τ᾽ ᾿Επιάλτης.᾽ | 
7 \ Ya 2 br 3 > RT 3’ 

Θυμοκάτοχον᾽ | "ToAunfcerc Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι.᾽ | 

TTpöc φίλους | “oipeitw, μὴ χάρμα γενώμεθα δυςμενέεςειν.᾽ | 

789 εκλιχε ἵνα P φυλλὸ P 798 ῥίψ. sc. τὸ φύλλον ποταμῸ P «χρὴ Eitr 

794f. vgl. ΡΧΠῚ 8, 42 τὸ μυςτήριον τοῦ θεοῦ, ὅ ἐςτιν κάνθαρος 797 ıst Varlante 

zu 747 Zu 98:5. s. Crön 19, Ho, ΟΖ 1, S. 126 ἢ 800 Ägypten (Ho, ΟΖ 1, $ 500) 

804 τοῦτο: nämlich τὸ φυτόν “Der Herr ihrer Reife, der Sonnengott’ Ho, Geheiml. 240 

805 Strabo 17, 801. 808, Steph.B. Mev. χώρα 806 φαλαγρυ P hält Crön ἐν τῇ Φαλάκρῃ 

Diet nach Steph. Byz. 808 ἀναβολαῖς PCrön ἀνατολαῖς Diet 807 του Bnncadoc Boravnc 

PDiet £ncacddoc? Diet nach Dioskur. IH 46 [τῆς] τοῦ Bnncädoc Bor. Urön 810 a 

paywlaypıw P verb. Diet 812 zu ταλάπῃ 5. Wellmann bei Diet. 21 (An) ὡς Eıtr 

818 τρόπο P zu 818—818 vgl. We II 68 819 Evwvunov προςθυμήηρι P εὐώνυμον πρὸς 

θυμήρεις Diet Die Stelle (819f.) ist nach Wü ‘schlecht abgeschriebene Randbemerkung 

der Vorlage. Urspr. vielleicht: τὸ δὲ εὐώνυμον καὶ πρὸς BumorAnpectatov ποιεῖ. Pr hält 

mpocduunp: für Variante des ZWorts von Z. 661, npocuunpı; auch P VI 575 ἄτγιε Yuepı. 

An Verderbnis aus εὐωνύμου πρόσςθζιονΣ “Ounpixüv)> mA. ist kaum zu denken. Mög- 

lich scheint: εὐώνυμζον τοῦ npocduunp:” mAnpectarov (geil. Ecriv).... Die Angabe 

der Beschriftung des rechten Amulets müßte aus 2. 661 entnommen werden. 880 ὑπό- 

μνημα ‘Zitat’? εχει: P Paragr. zw. 8201, 824,6, 829,80, 884 Ὁ 821-834 bezieht Diet. 

in den vorhergehenden Text. Die Verse wiederholen die gleichen von 2.469474. Da- 

von gehören wohl 821—830 zum Amulet (wie 471—474), 824 kann versehentlich aus 
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Skarabäus) zu weihen bei Neumond, während die Sonne im Löwen steht. 

Das ist der Name: ‘(8 Zaubervokale)’. Lecke ihn ab, um geschützt zu sein, 
das Blatt falte zusammen und wirf es in die Rosensalbe. Oft habe ich die 190 

Handlung angewandt und sie über die Maßen bewundert. Doch sagte mir der 
Gott: “Verwende die Salbe nicht mehr, sondern <du mußt) befragen, nachdem 

du sie in den Fluß geworfen hast, der das große Mysterium des durch die 13; 
25 Vögel(?), wiederbelebten Skarabäus mit sich trägt, und zwar befragen, 

statt dreimal im Jahr, einmal im Monat bei Vollmond.’ Die Pflanze Ken- 

tritis wächst vom Monat Payni an im Gebiet der Schwarzen Erde und hat so 

Ähnlichkeit mit dem aufrechten Taubenkraut. Erkannt wird sie folgender- 

maßen: wird eine lbisfeder an der schwarzen Spitze mit ihrem Saft bestrichen 

und geweicht, fallen bei der Berührung die Federn ab. Der Herr zeigte sie, sos 
und so wurde sie gefunden im Gau Menelaitis in Phalagry an den Wällen 

(des Nils), nahe bei der Pflanze des B&sas. Sie ist einschoßig und rotbraun 
bis zur Wurzel, und die Blätter sind ziemlich wollig und die Frucht ist ähn- 

lich dem Kopfe des wilden Spargels. Ähnlich ist sie dem sogenannten Ta- 810 
lapes, wie wilder Mangold. Die Amulete sind so beschaffen: das rechte 

schreib mit Myrrhentinte auf die Haut eines schwarzen Schafes, auch bind es sıs 

mit Sehnen des gleichen Tieres und häng es um; das linke aber auf die 

Haut eines weißen Schafes und brauch es auf gleiche Weise. Das linke ist ganz 

gefüllt mit “Prosthymöri’ und hat die Aufschrift: 820 

‘Sprach’s und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse.’ 
“Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung.’ 

“Darauf wuschen sie ab den reichlichen Schweiß in der Meerflut.’ 
“Wagst du es wohl, gegen Zeus den gewaltigen Speer zu erheben?’ 

Zeus stieg auf den Berg mit goldenem Riud und silbernem Schlachtmesser. 886 

Allen gab er ihr Teil, Amara allein gab er nichts, sagte aber: “Laß fahren, was 
du hast, und dann wirst du empfangen (ZW).’ (Nach Belieben.) 

‘Ars ertrug’s, als ihn Ötos der Mächtige und Epialtäs’ ... 830 

Mittel den Groll zu bannen: 

“Wagst du es wohl, gegen Zeus den gewaltigen Speer zu erheben?’ 

Freunde zu gewinnen: 

“Greifen soll er, damit wir nicht werden zur Freude den Feinden.’ 

θυμοκάτοχον 830f. übernommen sein, das wie πρὸς φίλους als selbständiges Amulet 
gelten darf 821 Il. K 564 822 Il. K 521 T’acnaıpovrac P 823 Il. Κα 572 diöpw P 
amaıvılovro P s24 11. Θ 424 Zu 825—829 We II 12, Diet. Kl. Schr. 259, ML? 20; 
anders Latte, Ph W 45, 335 825 vgl. 2. θ99 ἢ 827 ’Audpa Diet. ML? 225f. Jacoby 
erinnert an den Namen Amara in spätmittelalt. semit. Gottesnamenaufzählungen; anapw 
2. 2516 ἀλλ᾽ ’Ap&? Eitr (briefl) 828 Vgl. P ΠῚ 186? und Pist. Soph. 244, 3f. (Schm.): 
Name des unendlichen Lichtes: ψινωθερ᾽ Bepwwyıv<v>wyıdep 829 kot P κοινόν 880 hier 
wohl Schluß der Liturgie. 880 11, E 385 832 11. © 424; vgl. oben 468. 824, s. auch 
We, WSt 8, 117; Rieß, Cl. Rev. 10, 411 (Vett. Val. 6, 6) 884 Il. K 193 
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835 ᾿Απὸ ἐτῶν vy καὶ μηνῶν θ΄ ἔλαβεν τοὺς χρόνους Ἑρμῆς ἐπὶ ἔτη ι΄ καὶ μῆ- 

νας θ΄, ἀφ᾽ ὧν | ἑαυτῷ ἐπιμερίζει μῆνας κ΄, ὡς εἶναι ἔτη VE | μῆνας ε΄, εἶτα ᾿Αφρο- 

840 dir μῆνας η΄, ὡς εἶναι | καὶ ὧδε ἔτη VS μῆνα α΄, εἶτα Ἡλίῳ μῆνας 10, {ὡς εἶναι 

ἔτη vZ μῆνας η΄. ἐν τούτοις ἐπιϊμεριζομένοις Ἡλίῳ χρόνοις, τοῦτ᾽ ἔςτιν | τοῖς 10 

unciv, ἐπιβαλοῦ, εἰς ὃ ζητεῖς. μετὰ τοῦτο ἐπιμερίζει "Apei μῆνας τε, ὡς εἶναι | ἔτη 

840 Νὴ μῆνας τα. οὗτοι ἐναντίοι χρόνοι. εἶτα (ζελήνῃ μῆνας κε, ὡς εἶναι ἔτη ξα. 

οὗ τοι καλοί. εἶτα Διΐ μῆνας ıß, ὡς εἶναι | ἔτη EB. οὗτοι καλοί.- εἶτα Κρόνῳ μῆ- 

νας λ΄, | ὡς εἶναι ἔτη ξὸς. οὗτοι «ωματικῶς | φαῦλοι, ἐν οἷς καὶ κλιμακτῆρες. || 

880 ζολομῶνος κατάπτωεις, καὶ ἐπὶ παίδων | καὶ τελείων ποιοῦςα᾽ ὄμνυμί 

cor θεούς τε ἁγίους καὶ θεοὺς οὐρανίους μηδενὶ μεταδοῦναι τὴν ζολομῶνος rrpa.- 

855 Ὑματείαν μηδὲ μὴν ἐπί του εὐχεροῦς | πράττειν, εἰ μή ce πρᾶγμα ἀναγκαῖον | ἐπείξῃ, 

μή πῶς cor μῆνις τηρηθείη. | λόγος λεγόμενος" ὋΟὐριωρ᾽ ᾿Αμῆν ıu | Tap xwß ' " κλαμ- | 

850 φωβ᾽ Φρῆ᾽ ppwp' | Πταρ΄ Odcıpı' caiwß' mAw Kap’ [μαναταθωρ᾽ αειωρικωρ᾽ βηεινωρ΄ | 

Ἀμοῦν wu' unvıxda' uaxda‘ | xdapa' auaxda aou' alakaußwr' | Bnavwp' ἀφησιωρ΄ φρηφ 

865 auni | oup' Aanacıp' χηριωβ᾽ πιτρημ᾽ | pgynwp‘ νιριν᾽ αλλανναθαθ᾽] χηριωχ᾽ wvn' Bobcapı‘ 

Bl. τι τ. vivovvo' | ἀμαναλ’ yaywcapınp μηνιαμ΄. TAnp‘ 000 aa‘ ervn’ Oöcipı' Οὔειρι || oupıcı' ovpıcı 

870 unvnuß uvnu' Βραϊβηλ᾽ τνηκαιωβ. ἐπάκουςόν μου, τῆς ἁγί[ας μου φωνῆς, ὅτι ἐπικα- 

λοῦμαί cov τὰ ἅγια | ὀνόματα, καὶ δήλωςόν μοι, περὶ οὗ θέλω | πράγματος, διὰ 

815 τοῦ δεῖνα ἀνθρώπου ἢ παιδίου, | ἐπεὶ οὐκ ἀρκέςομαί cov τὰ ἅτια καὶ ἀμίαν τα 

ὀνόματα. ἐλθέ μοι, ὃ γενάμενος “Ecinc | καὶ ποταμοφόρητος, ἔμπνευςον TW δεῖνα 

ἀν θρώπῳ ἢ παιδί, περὶ οὗ cov πυνθάνομαι" [Βαρβήθ᾽ μνωρ᾽ ἀραριακ᾽ ταρηριμ΄ | wap' 

880 TNPWK' cavıwp μηνικ' paver’ [δαφοριουμιν᾽ Aapıwp' ἡτνιαμιμ’ | κνῶς᾽ χαλακθιρ᾽ κρῳωφηρ᾽ 

pnauwr‘ | πρηβιβ᾽ κναλα᾽ ηριβητιμ᾽ γνωρι" δεῦρό μοι διὰ τοῦ δεῖνα ἀνθρώπου ἢ 

885 παιδίου | καὶ ἐξήγηςόν μοι μετὰ ἀκριβείας, ἐπεί || cov λέγω τὰ ὀνόματα, ἃ ἔγρα- 

wev ἐν Ἡλιουπόλει | ὃ Tpıcueyıcroc Ἑρμῆς ἱερογλυφικοῖς γράμμαςι᾽ ᾿αρβακωριφ᾽ 
890 μηνιαμ᾽ ὡβαωβ᾽] αβνιωβ΄ unpın' βαΐαξ΄ χενωρ᾽ φηίΐϊνιμ᾽ ὡρα΄ wpncaov' Οὔεςσιρι᾽" Πνιαμούειρι᾽ 

Φρηούειρι᾽ "Rpiovapı Naawpiovapı" Mnvinobapı" Μνηκούειρι" | PAnkobapı" ΤΤηληλούεσιρι᾽ 

895 νι | Paßkobcıpı' ᾿Ανιωβούειρι᾽ "Aunaobapı | ̓Ανωρούειρι᾽ ᾿Αμηνηφηούεσιρι᾽ ᾿Αμηϊνιούςσιρι" 

Zwviwp‘ Ἠουρούςειρι’ δή λωςόν μοι περὶ τοῦ δεῖνα πράγματος | εἰςβὰς εἰς αὐτόν. 

τὸν δεῖνα ἄνθρωπον Ayviicac ἀπὸ ευνουείας ἐπὶ ἡμέρας τ΄ καὶ cd ἅμ᾽ αὐτῷ ἁγνὸς 

900 εἴςελθε, καὶ ἄρας αὐτὸν εἰς U παιθρον τόπον κάθιςον αὐτὸν εἰς πλίνθους ὠμὰς καὶ 

9000 ςτολίςας αὐτὸν δὸς αὐτῷ ἀνουβιάδα τὸν ςετάχυν καὶ ἵερα κῖτιν [τὴν [ βοτάνην εἰς τὸ 
φυλαχθῆναι αὐτόν. καὶ εὺ δὲ περίζωςαι ceßevivw | ἀρεενικοῦ φοίνικος καὶ τὰς 

905 χεῖρας ἀνα τείνας εἰς οὐρανὸν πρὸς τὰς τοῦ ἡλίου | ἀκτῖνας λέγε τὸν λόγον ζί, εἶτα 

835 Bruchst. eines astrologischen Traktats über die Bedeutung der Planeten für die 

Lebensjahre; Epimerismos απὸ P LNFT P für ἐτῶν vy, so durchweg 886 unv’P, so 
überall 837 von ἐπιμερίζει hängt alles Folgende ab: bis Ζ. 868 werden die 10 Jahre 
9 Monate verrechnet, über die Hermes gebietet. Wü εἰν Ρ εἶναι 838 ta P 841 Tour’ 
ecrıv P 82 ὁ Ρ ὃ 844, 845, 846.847 un’ P ενατιοι P &vdyıoı Wess ἐναντίοι zu 
Ares passend. Wü 848 em P g wohl die lat. Abkürzung für semıs 849/50 Paragr. 
Zu 850-922 (929) 5. Abt, Apol. 65; 166-168, Pr, WSt 42, 25f.; Ho(pfner) O2 2 $ 289 — 
291, “Kindermedien’, Rec. Kond. 70f, 851 ὄμνυμι wie sonst ἐξορκίζω 854 emtouc P 
ἐπί του Kr, Philol. 54.563, ἐπὶ (mpdyuorocy εὐχεροῦς Eitr (Nord.-Tidsskr. 4, X 112) ἐπὶ 
τοῦ Abt 856 emeiin P verb.We τηρῇ Bein Eitr Ho 857 ’Aunv ala Engelname? Vgl. 
Dölger, Ichthys 292 Zu einigen ZW 5. WSt 42, 31 859 Πταρ: “Ptah’? Reitz. Poim. 122 
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<Zuteilung der Zeiten:> Von 53 Jahren und 9 Monaten an erhielt die Zeiten ss5 

Hermös auf 10 Jahre und 9 Monate, von denen er sich selbst zumißt 20 Monate, 

so daßes 55 Jahre und 5 Monate macht, dann der Aphrodite 3 Monate, daß es 

auch auf diese Weise 56 Jahre, 1 Monat sind, dann dem H&lios 19 Monate, so dab 840 

es 57 Jahre, 8 Monate sind. In diesen, dem Hölios zugemessenen Zeiten, d. ἢ. 

den 19 Monaten, wirf dich auf das, was du zu erreichen strebst. Danach teilt er 

dem Ar&s 15 Monate zu, so daß es 58 Jahre 11 Monate sind. Das sind wid- 

rige Zeiten. Dann der Selön& 25 Monate, so daB es 61 Jahre sind. Diese Zeiten ss5 

sind gut. Dann dem Zeus 12 Monate, so daß es 62 Jahre sind. Gute Zeiten. 
Dann dem Kronos 30 Monate, so daß es 64'/, Jahre sind. Körperlich schlechte 
Zeiten, in denen auch die Stufenjahre liegen. 

Salomöns Niederfallen, das an Knaben wie an Erwachsenen wirkt, s50 

‘Ich beschwöre dich bei den heiligen Göttern und den himmlischen Göttern, 
niemandem die Handlung Salomöns mitzuteilen und sie auch gewiß nicht auf ss5 

leicht Erreichbares anzuwenden, falls dich nicht zwingender Grund treibt: sonst 

möchte dir Groll darum bewahrt werden. Das Gebet, das man spricht: ‘(ZW seo 
Amön (zw) Phr& (zw) Ptah(?) Ousiris (ZW) Amoun (ZW) Bousiris (ZW) Ou- 866 
siris, Ousiris (ZW). Erhöre mich, meine heilige Stimme, weil ich anrufe deine 810 
heiligen Namen, und offenbare mir, worüber ich wünsche, durch den Maun oder 

Knaben NN, da ich mich sonst nicht zufrieden geben werde mit deinen heili- 816 

gen und unbefleckten Namen. Nahe mir, der du “Esies und Flußgetragener 

geworden bist, hauche dem Manne oder Knaben NN ein, worüber ich dich 

frage (ZW). Her zu mir durchs Medium des Mannes oder des Knaben N N 860 

und gib mir genaue Aufklärung, da ich deine Namen sage, die in Heliupolis 885 

geschrieben hat der dreimal größte Hermös mit hieroglyphischen Buchstaben: 

(ZW) Ousiris (ZW) Phrö-Ousıris, Höri-Ousiris (Zauberworte, z. T. Verbindungen von 890 

Ousiris mit anderen Namen). Offenbare mir über die betr. Sache, indem du ın ihn sss 

eingehst.” Nachdem du den NN vom Beischlaf drei Tage lang rein gehalten 

hast, komm rein wie er herzu, und hast du ihn an einen Ort unter freiem 

Himmel gebracht, setz ihn auf ungebrannte Ziegel und kleide ıhn mit der 900 

Stola, gib ihm die Anubias-Ähre und die Hiörakitis-Pflanze, damit er ge- 

schützt ist. Und du umgürte dich mit den Palmfasern des männlichen Dat- 

telbaums und erhebe die Hände zum Himmel und sprich nach den Sonnen- 905 

8600 vgl. Bncıvwp in 860 867 oa‘ ervn P 868 alle Voces und Namen im Folg. dick 
geschrieben 871 coı Abt 878 A wie im folg. 874 aikicoucı? Kr (briefl.); Pr faßt die 
Stelle als Drohung 875 ‘Ecinc “der Ertrunkene’, Osiris, s. Griffith, AZ 46, 132—34; Ho 
ΟΖ 2, $ 130; Eitr. Cl. Rev. 38, 69 yevduevoc: Kühner-Blaß, Griech. Gramm. 2, 321 
877 coı P, Ho cou Pr 878 Barb&l? Jac. 884 axpıßıac P 8355 P ap&ä 
894 Amenophis-Osiris? Wü 895 dılmAwcov P δήλωςον We 896 diva P 897 εἰς[βι]βά- 
cac Wü (Abt, Ap. 167,2), eicßacıc Wü später, eicßacıc <eic> αὐτόν Ho, OZ1 8 846, eic- 

Bacıc' 28 289: nach ihnen Satzende mit 896. A P 898 ΗΓ P 901 avoußıadarnv τον P 
τὴν gehört wohl vor Bot. zur &voußıdc; vgl. Drexier bei Rosch. 12, 2313; Crönert, St Pal 

Pap 4,19,5 903 ἌΘΜΒΕΝΙ boh. Palmfasern; vgl. ςεβένιον Hes.s.v. 906 AZ P 
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ἐπίθυε | λίβανον Apcevıröv, εἰς ἀμπέλινα ξύϊλα creicac οἶνον ἢ Zütov ἢ μέλι ἢ 

γάλα βοὸς μελαίνης, εἶτα οὕτως εἰς τὸ οὖς τοῦ δεῖνα ἀνθρώπου ἢ παιδίου ἐπίλεγε 

ζ΄ | τὸν λόγον, καὶ εὐθέως πεςεῖται. εὺ δὲ καθέϊζου ἐπὶ ταῖς πλίνθοις καὶ πυνθάνου, | 
καὶ πάντα ἀληθῆ διηγεῖται. χρὴ δὲ «τεφα νῶςαι αὐτὸν «τεφάνῳ ἀρτεμιείας χλω- 

ρικῆς, [αὐτόν τε καί ςε΄ ἥδεται δὲ ὁ θεὸς τῇ βοτάνῃ. | ἀπόλυεις τοῦ κυριακοῦ᾽ 

εἰς τὸ οὖς τοῦ deiva | “ανανακ’ apßeounpı‘ αεηιουω.᾽ ἐὰν δὲ | βραδύνῃ, ἐπίθυε εἰς 

τοὺς ἄνθρακας τοὺς ἀμπελίνους ςήςαμον (καὶ μελάνθιον λέγων᾽ ᾿ “ανανακ’ ὡρβεουςιρι: 

aenıouw, χώρει, κύριε, εἰς τοὺς οἰκείους ςου θρόνους καὶ διαφύλαξον τὸν | δεῖνα 

ἀπὸ mache κακίας.᾽ τελείως ἔμαθες" κρύβε. | ἡ ἐξήχηείς Ecriv ἥδε" «τῆκε ἀπὸ 

μακρόθεν τοῦ παιδὸς ἢ τοῦ ἀνθρώπου ἔχων τὰς || xeipac ἐπὶ τῶν γλουτῶν ἐκ- 

τεταμένας, κεκολιλημένους ἔχων τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς γῆς δίωκε πολλάκις, ἕως 

κινηθῇ ἤτοι ἐπὶ τὰ δεξιὰ ᾿ ἢ ἐπὶ τὰ ἀριετερά᾽ “᾿Αμοῦν neı αβριαθ΄ | κιχωπ ὠτεμ᾽ πιθ.᾽ 

εἶτα ὡς κύων. || 

Αὔτοπτος. εὐεταεις, ἣν πρῶτον λέγεις πρὸς | ἀνατολὴν ἡλίου, εἶτα ἐπὶ τοῦ 

λύχνου ὁ αὐτὸς λόγος λεγόμενος πρῶτος, ὅταν μαντεύῃ, ἠμφιεεμένος προφητικῷ 

ςχήματι, | κούκινα ὑποδεδεμένος καὶ ἐςτεμμένος || τὴν κεφαλήν cou κλωνὶ ἐλαίας 

— ἐχέτω δὲ | 6 κλὼν ἐν μέεῳ CKÖPdOV μονογενὲς περιδεδεμένον --- κρατῶν ψῆ- 

φον Υχξὺ ἐπὶ μα) εθούς, καὶ οὕτως κάλει. λόγος" [χαῖρε, δράκων ἀκμαῖέ τε λέων, 

φυςικαὶ πυρὸς ἀρχαΐ, || χαῖρε δέ, λευκὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον | καὶ χρυ- 

ςοῦ κυαμῶνος ἀναθροΐεκων μελίλωτον, | καὶ καθαρῶν «τομάτων ἀφρὸν ἥμερον 

ἐξαναβλύζων, | κάνθαρε, κύκλον ἄγων ςπορίμου πυρός, αὐτογένεθλε, | ὅτι διεύλ- 

λαβος εἶ, AH, καὶ πρωτοφανὴς εἶ, νεῦςον ἐμοί, λίτομαι, ὅτι εὐμβολα μυςτικὰ φράζω | 

nw αἵ οὐ ἀμερρ οουωθ᾽ wiwn‘ Μαρμαϊραυώθ:' Λαΐλαμ᾽ ςουμαρτα΄ | ἵλαθί μοι, προπάτωρ, 

καί μοι εθένος αὐτὸς ὀπάζοις. | ἔχε ευνεςτάμενον, κύριε, καὶ ἐπήκοός μοι || γενοῦ, 

δι᾿ ἧς πράςεςω ςεήμερον αὐθοψίας, | καὶ χρημάτιςόν μοι, περὶ ὧν ἀξιῶ ce, διὰ τῆς, 

αὐτόπτου λυχνομαντίας, di’ ἧς πράεςω εήμειρον ἐγώ, 6 δεῖνα, ıv eun ow αεη ıcen | 

aan’ ε ar εὖ nie wwwww εὖ nw | ἴαωαι: //.” φωταγωγία΄ ςτεψάμενος | τὴν κεφαλήν 

cov τῷ αὐτῷ κλῶνι, cradeic | τῷ αὐτῷ ςχήματι ἐναντίον τοῦ λύχνου [καμμύςας 

δίωκε τὸν λόγον τοῦτον ζ΄. λόγος" | ̓ ἐπικαλοῦμαί ce, τὸν θεὸν τὸν ζῶντα, | πυρι- 

908 ζυτον P ζύθον Weäbt 909 εἶτα ουτῶς εἴτα εἰς To οὐς [τὸ AP εἶτα εἰς τὸ 
οὖς τοῦ δεῖνα Abt; zu εἰς τὸ οὖς τοῦ δεῖνα vgl. 916 91 AP 912 πλινθβις P 

914 vgl. 63 χωρικός 915/6 Paragr. 915 vgl. PXIU3, 15f. 6c P 916 κυριακοῦ: erg. 
δαίμονος 916. 922 ΔΙ P 917 Var. von 920: Deutung von Jac. 919 μελανθιδβν Ρ καὶ 
μελάνθιον Wü 920 ke P 923 τέλει, WC? η eönxnac P ἡ δ᾽ ἐξήχ. Crönert 18, 1 
ἐξήγησις Eitr; “Auferweckung’ des Mediums, Ho nödecrnke P nd ecrnke We; zur Form: 
Helbing LXX 82, 3 924 exovroc Ρ ἔχων Wü, da das Medium in seiner Bewußtlosigkeit 
eine vorgeschriebene Stellung nicht beibehalten kann 929 ὡς κύων, nämlich ὑλάκτει Pr; 
vgl. 1006, &Zavacrhceraı? Ho Unter xıywır die Paragr., 2 2. frei 930—1114 Ho, 02 2, 
S. 103f. 930 85, WSt 40, 2ff. 981/38 200t0c ὁ λ. λεγ. Ho 985 xAwa P exwrw P 937 -de- 

deuevnv (ψῆφ.) Ho vor xpar. fehlt wohl ein Verb 987 ψῆφον, /TXZT: 8668, Symbol 
von Baıvxwwwx; vgl. Dornseiff, Alph.* 184 μαςθοῦν Wü καὶ tilgt Ho 988 /A\, Rest 
frei 939 apakwv P δράκων We; vgl. zum Hymnos 989—948 van Herwerden, Mnem. 16, 
322f.; Diet. Abr. 51. 97; kl. Schr. 260 δελεων P Te λέων apyn P ἀρχαί Diet Ho Φύοει 
kat πυρὸς ἀρχὴ Pr, Philol. 67, 474f£. 940 Anklang an Od. 8458 941 avadpoickwv P 
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strahlen hin das Gebet siebenmal; dann räuchere männlichen Weihrauch auf 

Rebenholz; zuvor spende Wein oder Gerstensaft oder Honig oder Milch einer 

schwarzen Kuh. Dann sprich so ins Ohr des Mannes oder Knaben NN das 910 

(Gebet siebenmal, und sofort wird er niederstürzen. Dann setze du dich auf die 

Ziegelsteine und frag ihn, und alles berichtet er in Wahrheit. Du mußt ihn 

aber mit einem Kranz von grüner Artemisia bekränzen, ihn wie dich. Der Gott 915 

freut sich über die Pflanze Entlassung des Herrn. In das Ohr des NN 
(sprich): ‘Ich bin Höros, die Seele der Großen(?) (7 Vokale).” Wenn er aber zögert, 

räuchere auf die Kohlen des Rebholzes Sesam [und] Schwarzkümmel, und 

sprich: “Ich bin Höros, die Seele des Osiris(?) (7 Vokale). Weiche, Herr, auf deine 9» 

eigenen Throne und bewahre den N N vor allem Übel.’ So wurde dir hiervon 

vollständiges Wissen. Halt es geheim. Das Herausrufen (aus der Ekstase) 
ist das: stell dich weit vom Knaben oder Mann, leg deine Hände flach aufs 

Gesäß, stemme die Füße fest aneinandergelegt auf die Erde und sag, bis er 988 

sich bewegt nach rechts oder nach links, oftmals her: ‘Amoun (ZW)’. Dann 
(belle?) wie ein Hund. 

Vision in wachem Zustand. Empfehlung, die du zuerst gegen Sonnen- 990 

aufgang sprichst; dann (wird) über das Licht das gleiche erste Gebet gesprochen, 
wenn du dir wahrsagen läßt gehüllt in Prophetengewand, mit untergebundenen 

Sandalen aus Bast der Kokospalme, den Kopf bekränzt mit einem Ölzweig — 985 

es habe aber der Zweig ın der Mitte einzeln gewachsenen Knoblauch umge- 

bunden — halte die Zahl 3663 auf die Brust und rufe so an. Gebet: “Sei ge- 

grüßt, Schlange und starker Löwe, Feuers zauberische Gewalten, sei gegrüßt, 940 

helles Wasser und hochbelaubter Baum und aus goldenem Bohnenfelde empor- 

springender Honiglotosbaum, und der du ausreinen Mündungen zahmen Schaum 

hervorsprudeln läßt, Skarabäus, der den Kreis des zeugenden Feuers herauf- 

führt, Selbsterzeugter, weil du zweisilbig bist Ab und der Ersterschienene bist, 940 

nicke mir Gewähr, bitte ich, weil ich die mystischen Symbole nenne: (ZW). Sei 
mir gnädig, Vorvater, und verleih du selbst mir Stärke Nimm mich als dir 
empfohlen und erhöre mich durch die persönliche Schau, die mein Zauber heute 960 

bezweckt, und offenbare mir, wonach ich dich frage, durch das persönlich ge- 

schaute Lichtorakel, das mein, des NN, heutiger Zauber bezweckt (ZW). Licht- 966 

zwang: kränze dein Haupt mit dem gleichen Zweige, tritt in der gleichen Kleidung 

dem Licht gegenüber, schließe die Augen und sag dieses Gebet siebenmal her. 

Gebet: “Ich rufe dich an, den lebenden Gott, den feuerleuchtenden, unsichtbaren 960 

avadpıbckwv Diet im Vers 942 kabapwv P  korr. aus kavdapıv 944 an: ἀ(ρχ)ή} 
946 ursprünglich vielleicht nwıviwn als Palindrom zusammengehörig? 947 Zeilenrest 
frei, 15 Buchst., vgl. 1804 948 iA. 949 P Va2 ἔχε ne? 950 dic P vgl. 221 αὖθ- 
οπτικῆς λεκανομ. 953 A P zu beachten ist die dreimalige Wiederkehr von eun und 
der Palindrom: ıaenalılaneaı. Der Logos wird wiederholt in 1084, PV9-10 955 Pa- 
ragraphog Das Zeichen // dient sonst zur Verdopplung (s. unten 973) gwraywyıac P 

958 A P λόγον und λόγος; zum Folgenden s. Reitz. Poim. 25 ἢ, 959 θν P 
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φεγττῆ, ἀόρατον φωτὸς γεννήτορα lan" πειπτα φως Za παι φθενθα | φώςζα mupı Bela 

Ἰάω ταο euw | ven’ a’ wu eo’ a ε΄ η΄ ir οὐυ wdöc του, τὸ ςθένος καὶ διέγειρόν 

966 (οὐ τὸν δαίμονα καὶ εἴςελθε ἐν τῷ πυρὶ τούτῳ | καὶ ἐνπνευμάτωςον αὐτὸν θείου 

πνεύματος καὶ δεῖξόν μοί cov τὴν ἀλκὴν, καὶ | ἀνοιγήτω μοι ὃ οἶκος τοῦ παντο- 

970 κράτορος | θεοῦ Αλβαλαλ, ὁ ἐν τῷ φωτὶ τούτῳ, || Kol γενέτθω φῶς πλάτος, βάθος, 

μῆκος, | ὕψος, αὐγή, καὶ διαλαμψάτω ὃ ἔεωθεν, | ὃ κύριος Βουήλ: Φθᾶ Φθᾶ Φθαήλ' 

Φθᾶ! αβαΐ: Βαϊνχωωωχ, ἄρτι ἄρτι, ἤδη ἤδη, ταχὺ ταχύ. [ κάτοχος τοῦ φωτὸς ἅπαξ 

Bl.12r. λεγόμενος, ὅπως παραμείνῃ coı ἣ φωτατωγία᾽ ἐνίοτε || γάρ cou καλοῦντος τὸν 

977 θεαγωγὸν λόγον ckotia || γίνεται. χρὴ οὖν ce δρκίζειν οὕτως" λόγος" | “δρκίζω 

ςέ, ἱερὸν φῶς, ἱερὰ αὐγή, πλάτος, βάθος, | μῆκος, ὕψος, αὐγή, κατὰ τῶν ἁγίων 

980 ὀνομάτων, | τῶν εἴρηκα καὶ νῦν μέλλω λέγειν. κατὰ τοῦ | Ἰάω  ζαβαὼθ ᾿Αρβαθ- 

ιάω ςεςενγενβαρφαίραγγης αβλαναθαναλβα arpauuaxauapı | ai αἵ ıuo ab’ αξ΄ ἵναξ' παρά- 

985 μεινόν μοι | ἐν τῆ ἄρτι ὥρᾳ, ἄχρις ἂν δεηθι τοῦ θεοῦ || καὶ μάθω, περὶ ὧν βού- 

λομαι. θεατγωτὸς | λόγος γ΄ λεγόμενος ἀνεωγότων του τῶν ὀφθαλ μῶν᾽ “Em- 

καλοῦμαί ce, τὸν μέγιετον θεόν, [δυνάςτην “ρον ᾿Αρποκράτην Αλκιβ “Apcaluwer' 

990 ıwai δαγεννουθ΄ papaxapan' {{᾿Αβραΐαωθ᾽ τὸν τὰ πάντα φωτίζοντα καὶ | διαυγάζοντα 

τῇ ἰδίᾳ δυνάμει τὸν εύμπαντα | κόεμον, θεὲ θεῶν, εὐεργέτα, αο’ dw" eanu‘ ὃ διέ- 

995 πων νύκτα καὶ ἡμέραν αἵ aw‘ ἡἧἡνιο χῶν καὶ κυβερνῶν οἴακα, κατέχων δρά κοντα, 

᾿Αγαθὸν ἱερὸν Δαίμονα, ᾧ ὄνομα | ᾿Αρβαθανωψ᾽ ταοαΐῖ, ὃν ἀνατολαὶ καὶ | düceic 

ὑμνοῦςι ἀνατέλλονα καὶ δύνοντα᾽ | εὐλόγητος ἐν θεοῖς πᾶςει καὶ ἀγγέλοις καὶ | 

1000 δαίμοςι, ἐλθὲ καὶ φάνηθί μοι, θεὲ θεῶν, "Npe || “Apmorpärto, Αλκιβ᾽ Αρεαμώει" Ἰάω 

αἵ | dayevvoud ραραχαραι ᾿Αβραιαωθ' | εἴςελθε, φάνηθί μοι, κύριε, ὅτι ἐπικαλοῦμαι, 

ὡς  ἐπικαλοῦνταί ce οἱ τρεῖς κυνοκέφαλοι, οἵϊτινες ευμβολικῷ εχήματι ὀνομάζου- 

1005 civ || cou τὸ ἅγιον ὄνομα a ee nnn mm 00000 | vuvvuv wwwwwww. (λέγε ὡς KUVO- 

κέφαλος.) eiceAde, φάνηθί μοι, κύριε᾽ ὀνομάζω | γάρ cou τὰ μέγιςτα ὀνόματα᾽ 
1010 Bapßapoi‘ βαρβαϊραωθ᾽ ἀαρεμψους᾽ περταωμηχ΄ περαϊκωνηθχ Ἰάω: Βάλ Βήλ’ Βολ Be cpw | 

ιαοηΐϊ᾽ oveni’ eni‘ εουηῖ΄ ani' ni’ | ıao ni’ ὃ ἐπὶ τῆς τοῦ Köcuou κεφαλῆς κα θήμενος 

1015 καὶ κρίνων τὰ πάντα, περιβε βλημένος τῷ τῆς ἀληθείας καὶ πίετεως || κύκλῳ wan 

won, εἴςελθε, φάνηθί μοι, κύριε, τῷ πρὸ πυρὸς καὶ χιόνος προόντι | καὶ μετόντι, 

ὅτι ὄνομά μοι Βαϊνχωωωχ΄ | ἐγώ εἶμι ὃ πεφυκὼς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὄνο μά μοι 

1020 Βαλεάμης᾽ εἴςτελθε, φάνη θίμοι, || κύριε, μεγαλώνυμε, ὃν πάντες κατὰ θυμὸν ἔχο- 

μεν, ὄνομά coı Βαρφαννηθ | ραλφαι΄ νινθερ΄ xouxar ὃ διαῤ(ῥ »ήςςων | πέτρας καὶ κινῶν 

1055 ὀνόματα θεῶν, εἴςελθε, | φάνηθί μοι, κύριε, ὁ ἐν πυρὶ τὴν δύναμιν || καὶ τὴν ἰεχὺν 

961 zur Zauberformel vgl. Wü Ant.Z Gerät 80}. 966 autov P erg. λύχνον αὐτό 
Reitz 970 vgl. DMP Kol. 29: Ho, ΟΖ 2 $ 161; Eitr Symb. Osl. 4,46. 972 @Bank: der 
mandäische Schöpfergott; Jac. 973 Paragr. unter aßai aprv/ non’ Taxw/ P 926 Beo- 
vwyov P 977 yewera P λυ P Zu 9188} vgl. Reitz. Poim. 26—28; 978—982: E. Pe- 
terson, Εἷς θεός 307 988 αξ΄ o& P vgl. Pist. Soph. 293, 20 Schm. ξαξαφαζα 985—986 Kitr 
POsl. 86 986 Y Aeyou‘ P 988999 übers. bei Schermann, Gr. Zauberpap. 9f 988 die 
Zauberworte auch im folgenden wiederholt: 9991. 1048f. 1076f. "ApcauWcıv Reitz 
989 papayapoı' P papalxlapap verm. Schultz (briefl.); doch s.1001, anders 2849 apapalx|a- 

papo, hier Palindrom 992 Bee θν P ao‘ P Aöfyoc) Eitr 994 s. Abt, Apol.181; ΕΠ, 
POsl 86; Ganszyn. Agath. 57 996 Palindrom ταοαΐ, vgl. 1000. 1035 ὁν Ρ 999 φα- 

vnrı P Be 8v P wpe über e ein αἱ P (8. 10508) 1000 iawoi P, Palindrom wie 996. 

e 
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Erzeuger des Lichtes (ZW) Jaö (Zaubervokale), gib deine Kraft und erwecke deinen 

Dämon und komm herein in diesem Feuer und durchwehe es mit göttlichem Geist 965 

und zeige mir deine Stärke, und mir öffne sich das Haus des allbeherrschenden 

Gottes Albalal, das in diesem Lichte ist, und es werde Licht zu Breite, Tiefe, 970 

Länge, Höhe, Glanz, und hindurch leuchte, der da drinnen ist, der Herr Bousl, 

Phtha, Phtha, der Gott Phtha (ZW) Bainchöööch, gleich gleich, jetzt jetzt, schnell 

schnell’ Bannung des Lichtes, die einmal gesprochen wird, damit der Licht- 

zwang bei dir verweile. Denn bisweilen trıtt Finsternis ein, wenn du das gott- 975 
zwingende Gebet sprichst. Du mußt also folgendermaßen beschwören. Gebet: 

‘Ich beschwöre dich, heiliges Licht, heiliger Glanz, Breite, Tiefe, Länge, Höhe, 

Glanz, bei den heiligen Namen, die ich gesagt habe und jetzt nennen will, bei sso 
Jaö, Sabaöth, Arbathiaö (Zauberlogoi und -worte): bleib bei mir in der jetzigen 

Stunde, bis ich den Gott gebeten und Auskunft erhalte, worüber ich wünsche.’ 985 

Gottzwingendes Gebet, das du dreimal sprichst bei offenen Augen: “Ich rufe dich 

an, den größten Gott, den Herrscher Höros-Harpokrat&s, Alkib Harsamösis (ZW) 

Abraiaöth, der alles erleuchtet und mit eigener Kraft die gesamte Welt durch- 990 

strahlt, Gott der Götter, Wohltäter, ao Iaö ea&y, du, der leitet Nacht und Tag, 

ai aö, der die Zügel hält und das Steuer führt, der die Schlange beherrscht, 996 

den Guten heiligen Dämon, dem der Name (ZW), den Aufgang und Unter- 

gang lobpreisen, wenn er auf- und niedergeht; gepriesener unter den Göttern 

allen und Engeln und Dämonen, komm und erscheine mir, Gott der Götter, 

Höros-Harpokrat&s, Alkib Harsamösis Iad (ZW), Abraiaöth. Komm herein, er- 1000 

scheine mir, Herr, weil ich anrufe, wie dich anrufen die drei Hundskopfaffen, 

die in symbolischer Form nennen deinen heiligen Namen: a ee &6& iiii 00000 1005 

yy55377 0660686.” (Sprich wie ein Hundskopfafie.) "Komm herein, erscheine 

mir, Herr! Denn ich nenne deine größten Namen: (ZW) Iaö, ΒΑ], Bel (Zauber- 1010 

worte und -vokale). Der du auf des Weltalls Haupte sitzest und alles richtest, 

umhüllt von dem Kreise der Wahrheit und des Glaubens (Zaubervokale), komm 1015 

herein, erscheine mir, Herr, der ich vor Feuer und Schnee war und nach ihnen 

bın, weil mein Name ist: Bainchöööch. Ich bin der aus dem Himmel geborene; 

mein Name: Balsames. Komm herein, erscheine mir, Herr, großnamiger, den 1020 

wir alle im Herzen haben; dein Name ist (ZW), der Felsen zerschmettert und der 

Götter Namen bewegt, komm herein, erscheine mir, Herr, der du im Feuer 

deine Gewalt hast und deine Stärke (ZW), der du thronst innerhalb der sieben 1025 

1035 1001 dayevvsouß P, die verschriebenen Buchstaben so (w We) durchstrichen, 
darüber o 1002 ke P 1004 cyfjua "Aufzug’ Ho; in Prramidenform, Pr 1005. 1008 5 P 
ὄνομα und ὀνόματα 1006 λέγε tilgt Ho: ‘als Kynok. tritt ein’ 1010 Βήλ ‘Herr’, alt- 
babyl.; s. B. Jbb. 104, 1899, 192 βολ verkürzt von BwX (: Box), ße "Seele’, cpw: sr "Bock’ 
als Sonnengottname; Jac. 1012 zum Folgenden s. Reitz. Hell. Myst. 86 (ed.? 235) 
1015 φανῆφι P @ durchstrichen und darüber θι Zu 1016f. vgl. Reitz. Poim. 27,4; 280; 
Pyiırf. 1019 Βαλεάμης: Lichtgott, s.M. Lidzbarski, Ephem. sem. Epigr. 15, 1902, 260; 
Cumont, RE Il 2839 1021 θυμῶν P θυμόν; zum Inhalt vel. P XII 21, 19 1022 vıv- 
Bep P (ἄρ. "die Götter’ Möller) wie in P V 9. nvoure νινθὴηρ npou “der Gott aller Götter’ 

s. Erm. ÄZ 1895,47 1023 6v P 1084. 1041 ΚΕ P 
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ἔχων cecevyev Bappapayync, | ὁ ἐντὸς τῶν ζ΄ πόλων καθήμενος aenıouw, | 6 ἔχων 

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς CTEpavov Xpülceov, ἐν δὲ τῇ χειρὶ ἑαυτοῦ ῥάβδον Μεμνοΐνην; 

Bl.12 v. δι᾿ ἧς ἀποςτέλλεις τοὺς θεούς, ὄνοϊμά cor' Βαρβαριήλ᾽ Βαρβαραϊῆλ᾽ θεὸς || Bapßapanı 

Βήλ’ Βουήλ᾽ εἴςελθε, κύριε, καὶ | ἀποκρίθητί μοι διὰ τῆς ἱερᾶς εου φωνῆς, ἵνα | 

1055 ἀκούςω δηλαυτῶς καὶ | ἀψεύετως περὶ τοῦ δεῖνα πράγματος᾽ || weun‘ owaen (Aöyoc) 

eunie‘ | wwwww τυηω dw’ ai.” ἐπάναγκος᾽ ἐάν | πως βραδύνῃ, 

cuverrikeye τὸν λόγον τοῦτον ὕςτεϊρον τῆς θεολογίας, λέγων ἅπαξ ἢ τ΄ τὸν λότον᾽ | 

᾿ἐπιτάςεςει εοι ὁ uerac ζῶν θεός, ὁ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὁ ευνεείων, 

1040 6 βροντάζων, ὁ πᾶςαν [ψυχὴν καὶ Yevecıv κτίςας᾽ Ἰάω awi wia | αἴω" iwa’ ὠαΐ΄ 

eiceAde, φάνηθί μοι, κύριε, | ἱλαρός, εὐμενής, πραΐς, ἐπίδοξος, ἀμήνιτος, | ὅτι ce 

1045 ἐφορκίζ κατὰ τοῦ κυρίου Ἰάω awı | wıa aw wa’ waı arnra φωΐρα ZaZov  χαμη᾿ 

EICEABE, κύριε, φάνηθί μοι ἱλαρός, εὐϊμενής, πραῦς, (ἐπίδοξος,» ἀμήνιτος.᾽ χαι- 

ρετιςμός, a | λετόμενος τοῦ θεοῦ εἰςτελθόντος. κατέχων τὴν ψῆφον λέγε᾽ κύριε, 

1060 χαῖρε, θεὲ θεῶν, εὐεργέτα, Ὧρε, | Αρποκράτα᾽ Αλκιβ, ᾿Ἄρεαμωςι, Ἰάω ar’ 

10502 γρουθ᾽ papaxapai‘ ᾿Αβραϊάω" χαιρέϊτωςάν εου αἱ Ὧραι, ἐν αἷς διϊππεύεις, χαιρέ - 

τωςάν εου αἱ Δόξαι εἰς αἰῶνα, κύριε. | κάτοχος τοῦ θεοῦ᾽ εἰςελθόντος αὐτοῦ 

μετὰ τὸ | Xaıperican τῇ ἀριετερᾷ πτέρνῃ πάτει τὸν μέϊγαν δάκτυλον τοῦ δεξιοῦ 

1066 ποδός, καὶ οὐ μὴ [ἀποχωρήςει, μὴ βαςετάξας τὴν πτέρναν ἀπὸ | τοῦ δακτύλου, ἅμα 

εὐθὺ Aeywv ἀπόλυειν. | ἀπόλυεις᾽ καμμύςας ἀπόλυςον τὴν ψῆφον, [ἣν κρατεῖς, 

1060 καὶ βαςτάξας τὸ ετεφάνιον ἀπὸ | τῆς κεφαλῆς εου καὶ τὴν πτέρναν ἀπὸ τοῦ | 

10602 δακτύλου λέγε γ΄ καμμύων᾽ “εὐχαριςτῶ «οι, | κύριε Βαϊνχωωωχ, 6 ὧν Bakcaunc' 

χώρει, χώρει, κύριε, εἰς ἰδίους οὐρανούς, εἰς τὰ ἴδια βαϊείλεια, εἰς ἴδιον δρόμημα 

εὐυντηρήςας με | ὑγιῆ, ἀεινῆ, ἀνειδωλόπληκτον, ἄπληγον, | ἀθάμβητον, ἐπακούων 

1065 μοι ἐπὶ τὸν τῆς ζωϊῆς μου χρόνον. τῆς αὐγῆς ἀπόλυεις" | "ww χωω wxwwx 

ἱερὰ αὐγή, -- ἵνα | καὶ ἡ αὐγὴ ἀπέλθῃ --- "χώρει, ἱερὰ αὐτή, χώρει, | καλὸν καὶ 

1070 ἱερὸν φῶς τοῦ ὑψίετου θεοῦ | αἴαωνα:᾽ ἅπαξ λέγε καμμύων, ἐγχρίου || crim 

κοπτικόν, ἐγχρίου μήλῃ xpuch. | φυλακτήριον τῆς πράξεως, ὃ dei ce φορεῖν, 

ἐπιβαλλόμενον πρὸς φύλαξίν cou ὅλου | τοῦ εὐματος᾽ (ῥάκουςν ἀπὸ ὀθονίου ἀρθέν- 

1075 τος ἀπὸ “Ἀρποκράτου ψηφίνου ὄντος ἐν ἱερῷ οἵῳ δή(ςποτεν || γράψον ἐπ᾽ αὐτοῦ 

ζμύρνῃ ταῦτα᾽ ᾿ἐτώ εἰμι "Rpoc | ̓Αλκιβ’ “Apcauwcıc dw ai δαγεννουθ᾽ | ραραχαραΐ 

᾿Αβραϊαωθ᾽ υἱὸς Ἴσιδος [αθθα΄ βαθθα- καὶ ᾿Οείρεως ᾽᾿Οςορζον»)νωφρεωςςν" | διαφύλαξόν 

1080 με ὑγιῆ, ἀςεινῆ, ἀνειδωϊλόπληκτον, ἀθάμβητον, ἐπὶ τὸν τῆς Zwific μου χρόνον. 

ioen' aan’ εαϊ᾿ 

dalyev- 

1029 dihc P 1080. 1088 6c P 1080 “Barbaren- 
gott’ Jac. 1031 Βήλ: s. 1010 1088 zu der Form δηλαυγῶς für τηλαυγῶς 8. Crönert, 

St.Pal. Pap. 4, 19; ähnlich 2.775 1088 A ΠΡ 1084, 1086 A\ P λόγος, λόγον. Der 
wev-Aöyoc steht auch 9581 1085 iaw' ai P, Palindrom wie 996. 1000 1087 BeoAoyı- 
ac P 8eaywyiac Diet. Handexempl., Eitr, N. Tidsskr.4 X 112 zu 1088 5. Drexler, Rosch. 
LM I1, 1583, 52, Wü Ant. Fl.T. 26; “Götterrede’ Ho 1089 cuvawv P 1040. 48f. ταυ---- 
woi Palindrom; in jeder Hälfte drei Gruppen von drei Vokalen, in der ersten Hälfte er- 
geben die Anfangsvokale wieder ’Idw. Ähnlich in der Pist. Soph. 232, 10 Schm 1046 [ἐπί- 
dotoc] erg. Pr nach 1042 1046 auınvıroc /: P es sollte wohl von eiceA8de an wiederholt 

werden a P ἅπαξ (vgl. 974) 1047f. θυ, Be, θν P 1048f. auch 8888, 999f. 1016} 

1051/52 Paragr. 1052 θυ P zu 1052f. s. Abt, Apol. 201 (dmoxwpncei ὁ θεός Abt) 1055f. Der 
Sinn ist klar, aber es sind verschiedene Auffassungen der Worte möglich. Am besten 
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Pole (7 Vokale), der du auf dem Haupte eine goldene Krone hast, in deiner 

Hand einen Memnonsstab, mit dem du die Götter wegsendest; dein Name: 
(ZW), Gott (ZW), Bel (ZW), komm herein, Herr, und antworte mir mit deiner 

heiligen Stimme, auf daß ich deutlich und untrüglich über die betreffende 

Sache vernehme (iyey&oöae&-Formel, Vokalreihen) Iaö (Vokale)’ Zwang: wenn 
er etwa säumt, sprich dazu dieses Gebet nach dem Gottesruf, indem du ein- 

mal oder dreimal das Gebet sprichst: ‘Dir befiehlt der große, lebendige 
Gott, der in die Ewigkeiten der Ewigkeiten ist, der alles erschüttert, der don- 

nert, der jede Seele und Schöpfung geschaffen hat, Iaö (Palindrom), komm her- 

ein, erscheine mir, Herr, froh, gnädig, sanft, ruhmreich, zornlos, weil ich dich 

beschwöre bei dem Herrn Iaö (ZW): komm herein, Herr, erscheine mir froh, 
gnädig, mild, <ruhmreich,) zornlos” Begrüßung, einmal zu sprechen beim 

Hereinkommen des Gottes. Die Zahl festhaltend, sprich: ‘Herr, sei gegrüßt, 

Gott der Götter, Wohltäter, Höros-Harpokrates, Alkib Harsamösis Iad (ZW), Ab- 

raiad; gegrüßt seien deine Stunden, in denen du deinen Ritt vollendest, ge- 

grüßt seien deine Herrlichkeiten in Ewigkeit, Herr!’ Festhalten des Gottes: 
wenn er hereingekommen ist, tritt nach der Begrüßung mit der linken Ferse 

auf die große Zehe des rechten Fußes, und er wird nicht davongehn, nimmst 

du die Ferse nicht von der Zehe und sprichst dabei sofort die Entlassung. 

Entlassung: schließ die Augen und laß los die Zahl, die du hältst, und nimm 

das Kränzlein von deinem Kopfe und die Ferse von der Zehe und sprich drei- 

mal mit geschlossenen Augen: ‘Ich danke dir, Herr Bainchöööch, der du bist 
Balsam&s. Weiche, weiche, Herr, in deine eigenen Himmel, in deinen eigenen 

Palast, in deine eigene Bahn, und bewahre mich gesund, unverletzt, von Dä- 

monen nicht getroffen, ungeschlagen, nicht erschreckt, erhöre mich für die 

Zeit meines Lebens.’ Die Entlassung des Lichtglanzes: ‘(Zw) Heiliger Licht- 

glanz’, (damit auch der Lichtglanz weggehe) “weiche, heiliger Lichtglanz, weiche, 

schönes und heiliges Licht des höchsten Gottes (ΖΥ7). Einmal sprich es mit 
geschlossenen Augen, bestreiche dich mit koptischem Spießglaspulver, streich 
es auf mit goldener Sonde. Schutzmittel der Handlung, das du tragen mußt, 

aufgelegt zum Schutze deines ganzen Körpers: nımm einen Fetzen> vom 

Linnen eines steinernen Harpokratösbildes in irgendeinem Tempel, darauf 

schreib mit Myrrhe folgendes: ‘Ich bin Höros Alkib Harsamösis Iad (ZW), 
Abraiaöth, Sohn der Isis (ZW) und des Osiris Ösoronöphris. Bewahre mich ge- 
sund, unverletzt, von Dämonen nicht geschlagen, unerschreckt für meines Le- 

fügt man vor ἅμα ein ei μὴ hinzu, zur Sache 8. Jos. Heckenbach, De nuditate sacra, 
RGVV IX 3, 99; Wü ei {μὴ Bacrd£eıc Eitr (N. Tidsskr. 4 X 112) Zu 1060a 5. Wü Jb 
clPh 27 Suppl. 5. 122 1056/57 Paragr. 1061 xwpev/ Ῥ 8. zu 1046 ἰδίους (cou> Eitr 
Bacıkıa P 066 Palindr. xwwxwlwiwgwwx “Finsterms’ Jac. ἵνα --- ἀπέλθῃ (od. bis xubpeı |) 
gehört wohl hinter 1065 ämöAucıc ἱερὰ αὐγή tilgt Rieß, Cl. Rev. 10, 411 1069 aıawna 
viell. Palindr. atawaıa? Pr; αἰῶνα Jac. 1085/66. 70/71 Paragr. 1073 erg. Eitr. nach 
1081 1074 οἴουδὴη οἵῳ δήποτε Kr (briefl.) Ho 1075 ypaY P 7 P Zuöpvn 
1076f. auch 1049f. 1078 a88a|ßla88a Palindrom. Hebr. “Du bist Vater’ Jac. ’Oco- 
plov]vwppewf[c] “Osiris der Gute’ Jac. 1079f. Rieß, Cl. Rev. 10,411 1080 s. Z. 1068. 
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καὶ βαλὼν ἔεωθεν τοῦ ῥάϊκους αἴζωον βοτάνην, ἑλίξας dfjcov ζ΄ λιναρίοις ἀνου- 

βιακοῖς καὶ φόρει || περὶ τὸν τράχηλον, ἐὰν npäcenc. | ποίηεις᾽ λαβὼν «πάρτας 

βιβλίνας || πλατείας ἀπόδηοον εἰς τὰς δ' τωνίας τοῦ  χωρήματος, ὡς γενέεθαι αὐτὰς 

Χ, ἐν δὲ [τῷ μέεῳ τοῦ X ἀπόδηςον ςπειρίον ἐξ [ἀρτεμιείας μονοκλώνου, καὶ 

ἐλλυχνιάςας || λύχνον καλλάϊνον ἐν ἐλλυχνίῳ τῷ κα λουμένῳ ἄχι Xpicov αὐτὸ τὸ 

ἐλλύϊχχνιον λίπει κριοῦ μέλανος ἄρρενος πρωτοτόκου καὶ πρωτοτρόφου καὶ πλή- 

cac τὸν λύχνον χρηςτοῦ ἐλαίου ἐπίθες ἐν uecw ἐπὶ || τὸ cmeipiov καὶ ἅψας «τὰς 

τῷ εχήματι τῷ | προγεγραμμένῳ, περὶ τὴν ἀνατολὴν | ἔχων cov τὸ πρόςωπον 

πάντοτε πράεεων, | ἀδιαφόρως ἔχων τὰς ἡμέρας᾽ προάγνευε || δὲ πρὸ ἡμερῶν 

Y ἀπὸ παντός. πρόχριοον | δὲ τὸ ἄχι λίπει κριοῦ μέλανος ἄρρενος | πρωτοτόκου 

καὶ πρωτοτρόφου. cnueia | τοῦ λύχνου" μετὰ τὸ εἰπεῖν τὴν φωτα γωγίαν ἄνυξον 

τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ὄψῃ || τὸ φῶς τοῦ λύχνου καμοροειδὲς γινόμε νον᾽ εἶτα κλει- 

όμενος λέγε (ἄλλως᾽ τ΄... μετὰ τὸ εἰπεῖν Υ17, καὶ ἀνοίξας ὄψῃ πάντα ἀχανῆ | καὶ 

μεγίετην αὐγὴν ἔεω, τὸν δὲ λύχνον | οὐδαμοῦ φαινόμενον. τὸν δὲ θεὸν ὄψῃ | 

ἐπὶ κιβωρίου καθήμενον, ἀκτινωτόν, | τὴν δεξιὰν ἀνατεταμένην ἀςπαζόμενον, τῇ 

δὲ Apıcrepä ζκρατοῦνταν «κῦτος, BacralZönevov ὑπὸ β΄ ἀγγέλων ταῖς xepciv | Kal 

κύκλῳ αὐτῶν ἀκτῖνας ιβ. || 

(τήλη ἀπόκρυφος᾽ χαῖρε, τὸ πᾶν εὐΐετημα τοῦ ἀερίου πνεύματος φωγα;- 

Awa' χαῖρε, τὸ πνεῦμα τὸ διῆκον | ἀπὸ οὐρανοῦ ἐπὶ γῆν epdnveu | καὶ ἀπὸ γῆς 

τῆς ἐν μέεῳ κύτει τοῦ κόϊεμου ἄχρι τῶν περάτων τῆς ἀβύεςου | μερεμωγγα: χαῖρε, 

τὸ εἰςερχόμενόν | με καὶ ἀντιςπώμενόν μου καὶ χωρι ζόμενόν μου κατὰ θεοῦ βού- 

Ancıv ἐν χρη «τότητι πνεῦμα ἴωη Zavwgıe' || χαῖρε, ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς ἀκινήτου | 

φύςεως δωρυγλαοφων᾽ χαῖρε, ςτοιἰχείων ἀκοπιάτου λειτουργίας δίνηεις ; ρωγυεὺ 

αναμι meAnyewv adapa | eiwp' χαῖρε, ἡλιακῆς ἀκτῖνος ὑπηρε τικὸν κόσμου καταύ- 

yacua τεο unw‘ | an αἵ nwu οει, χαῖρε, νυκτιφαοῦς | μήνης ἀνιςολαμπὴς κύκλος 

am | pa ρωδουώπια, χαίρετε, τὰ πάντα ἀερίων εἰδώλων πνεύματα ρωϊμιδουη" 

χαίρετε, | οἷς τὸ χαίρειν ἐν εὐλογίᾳ δίδοται, ἀδελφοῖς καὶ 

ἀδελφαῖς, δείοις καὶ δείαι. ὦ μέγα, μέγιετον, ἐγκύκλιον, ἀπερινόητον | cxfiua 

κόεμου᾽ οὐράνιον ενρωχεουηλ | [ἐϊνουράνιον πεληθευ᾽ αἰθέριον | wwrapaa ἐναιθέριον 

θωπύυλεο dapdu ὑδατῶδες ἴωηδες γαιῶδες περηφια | πυρῶδες αφθαλυα’ ἀνεμῶδες 

iwie | nw ava φωτοειδές αλαπιε- «κοτοειδέ ε] || iewepia® ἀςτροφεγγές αἀδαμαλωρ᾽ | 

ayavacov' wOaug ' 

1082 ἀείζωον Ho Zu 1083 5. Drexler, Rosch. LM 12, 2313.37 cmäprac Kr, Philol. 
54, 563 1084/5 Paragr. npacenc: P 1086 cmactacP korr. Kr mAareac P 1088 cmı- 

ριον P, v aus a korr.; vgl. VII 600f. cnupidiov Ho 1091 καὶ xpıcov  αχι ‘Sumpfgras’; 

vgl. Gen. 41, 2. 18, Hiob 8,11; Dalman, Aram. neuhebr. Handwb.?”12, Aram. Gramm. 173; 
Spiegelberg, kopt. Hdwb. 12; Jac. Anders Schwab, Angel. 383, Ho, 02 2 8 214 
1096 cmıpıov P 1098 nmpaccw P 1100f. Variante zu 1092f. 1102/08 Paragr. 1105 ge- 

meint ist καμαροειδές Yeıvonevov P 1106 κλειοβὶ P αλλ᾽ T Ρ {τὸν λόγον λεγόμενον) 

τρίτον Ηο μετὰ bis y’ Var. von 11083 1101 καὶ tilgt Ho Zu 1108f. vgl. eine hermetische 
Stelle bei Reitz. Poim. 36, 1: φωτὸς δὲ πάντα πλήρη, πῦρ δὲ οὐδαμοῦ 1110 κιβιύριον: 
5. die Abb. aus altchristl. Zeit bei Leclercq, Ciborium, Cabrol, Diet. 1II 2, 1688, 1115 ογρ. Kr 

(briefl) 1141 Paragr. 1114 ακτινί ıß P; Zeilenrest, 10 Buchst., frei Zu 1115 bis 
1164 s. Reitz. Poim. 277f.; Jacoby, Die ant. Myst. Rel. 37, Übersetzung (III); im folgen- 

den stark rbythmischer Tonfall Zu 1111. notiert Reitz. Poim. 17,6 Parallelen: PI 216; 

Jambl. de myst. VII5 111 κυτι P, 5. die Silbertafel ARW 12, 25: ἐγώ εἰμι ὁ μέτας ὁ 
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bens Zeit” Und leg in den Lappen die Pflanze Hauslauch, wickle ihn zu- 

sammen und bind ihn mit sieben linnenen Anubisfäden und trag ıhn um den 

Hals, wenn du agierst. Handlung: nimm breite Stricke aus Byblos, bind ı10ss 

sie an die vier Ecken des Raumes, daß sie ein X bilden, in die Mitte des X 
aber bind einen aus einschossigem Wermut gewundenen Ring und versieh eine 

Lampe aus Goldstein im Docht mit dem sogenannten Achi, und bestreiche 1090 

eben den Docht mit Fett eines schwarzen, erstgeworfenen und erstgezogenen 
Widders, und hast du die Lampe mit gutem Öl gefüllt, setze sie mitten auf 

den gewundenen Ring, zünde sie an, dastehend in der oben beschriebenen 1095 

Kleidung, dein Gesicht gegen Sonnenaufgang, wobei du die Handlung zu allen 

Zeiten vornehmen kannst, ohne die Tage besonders zu wählen; halt dich aber 

drei Tage vorher von allem rein. Zuvor bestreiche das Achi mit dem Fett eines 1100 

schwarzen, erstgeworfenen und erstgezogenen Widders., Zeichen der Lampe: 

hast du den Liehtbann gesprochen (anders: nach dreimaligem Sprechen), öffne 

die Augen, und du wirst das Licht der Lampe wie eine Kammer sich formen 1100 

sehn; dann sprich mit geschlossenen Augen (andere Lesart: dreimal); und hast 

du die Augen geöffnet, wirst du alles geweitet und innen gewaltigen Licht- 

elanz sehn, doch die Lampe nirgends brennen. Den Gott aber wirst du sehn 

auf einem Kibörion sitzen, mit Strahlen versehen, die Rechte zum Gruße in die 1110 

Höhe streckend, in der Linken eine Peitsche, von zwei Engeln mit den Händen 

getragen und im Kreis um sie 12 Strahlen. 

Geheime Aufschrift. ‘Sei gegrüßt, ganzes Gebäude des Luftgeistes (ZW), 1115 

sei gegrüßt, Geist, der vom Himmel bis auf die Erde dringt (ZW) und von 

der Erde, die im mittleren Raume des Alls liegt, bis zu den Grenzen des Ab- 1150 

grundes (ZW), sei gegrüßt, Geist, der in mich dringt und mich erfaßt und 

von mir scheidet nach Gottes Willen in Güte (ZW), sei gegrüßt, Anfang 1130 
und Ende der unverrücklichen Natur (ZW), sei gegrüßt, Umdrehung der 

Elemente voll unermüdlichen Dienstes (ZW), sei gegrüßt, des Sonnenstrahles 
Dienst, Beglänzung der Welt (Vokale), sei gegrüßt, des nächtlich scheinenden 1150 

Mondes ungleich leuchtender Kreis (ZW), seid gegrüßt, der Luftdämonen 

Geister insgesamt (ZW), seid gegrüßt, ihr, denen der Gruß im Lobpreis dar- 1156 

gebracht wırd, Brüdern und Schwestern, frommen Männern und Frauen! O großes, 
größtes, kreisförmiges, unbegreifliches Gebilde der Welt! Himmlischer (Geist) 
(ZW), im Himmel befindlicher (ZW), ätherischer (ZW), im Äther befindlicher (ZW'), 1140 

wassergestaltiger (ZW), erdgestaltiger (ZW), feuergestaltiger (ZW), windgestal- 
tiger (ZW), lichtgestaltiger (ZW), dunkelgestaltiger (ZW), wie Stern glänzender 
(ZW), feucht-feurig-kalter Geist: ich preise dich, du Gott der Götter, der die 1135 

Ev οὐρανῷ καθήμενος, τὸ μολὸν κύτος ὅλου τοῦ Köckov Wü 1124 woıe: 8. 1129 εἴὧφ 
1127 croiyıwv P axomarov korr. aus ακονιάτου P dervncıc P 1180f. Palindrom mit 
einer Ungenauigkeit 1188 xaıpera (über er steht re) P χαίρετε ohne τὰ Reitz 
1186 διδοτε P “denen geg. ward zu beten den Lobpr.” Jac 1189 evpwyx P, vgl. P XU1,4 
ενρουχ 1140 voupavıov P vorn verstümmelt, [E]voupaviov 1142 iwn Kr (briefl.) iwndec P 

γαιῶδες: Crönert, Mem. Herc. 24,4 1146 evwce o 6c | τῶν θνΡ 
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ὑγροπυρινοψυχρὸν πνεῦμα" αἰνῶ ce, ὃ θεὸς | τῶν θεῶν, ὁ τὸν KÖCHOV KATAPTI- 

ςάμενος | apew πιευα, ὃ τὴν Aßuccov θηςαυρίςας | ἀοράτῳ θέεεως ἑδράςματι περω 

11560 Μυςὴλ ||o πεντωναξ, ὁ διαςτήεας οὐρανὸν | καὶ γῆν καὶ τὸν μὲν οὐρανὸν πτέρυξιν | 

χρυςείαις αἰωνίαις «κεπάςας pwönpv | ouwa, τὴν δὲ γῆν ἑδράςμαειν αἰωνίοις «τη- 

1158 plcac alnıowa, ὁ τὸν αἰθέρα || ἀνακρεμάςας μετεώρῳ ὑψώματι oiewn ἴουα, ὁ τὸν 

ἀέρα διαςκεδάςας ttvolaic αὐτοκινήτοις wie ovw, ὃ τὸ ὕδωρ | κυκλοτερὲς περιενέγ- 

1160 κας ὡρηπηλυα, | 6 τοὺς πρηςτῆρας ἀνάγων wpıcdava, || ὁ βροντάζων θεφιχυωνηλ, ὃ 

ἀςετράπτων | oupnvec, ὁ βρέχων ocıwpvı φευγαλγα, ὃ ςείων περατωνηλ, ὃ ζωογονῶν | 

apncıyulwa, ὃ θεὸς τῶν Allıvwv' μέγας | εἶ, κύριε, θεέ, DECTTOTA τοῦ παντός αρχιζω" 

1165 vuov θηναρ μεθωρ παρυ pnZwp | θαψαμυδὼω μαρώωμι χηλωψα: | 

(Ἰτήλη πρὸς πάντα εὔχρηετοςε, ῥύεται καὶ | ἐκ θανάτου. μὴ ἐξέταζε τὸ 

1170 ἐν αὐτῆ. λόγος" | ̓ςέ, τὸν ἕνα καὶ μάκαρα τῶν Αἰώνων || πατέρα τε κόσμου, κοεμι- 

καῖς κλήζω λιταῖς. δεῦρό μοι, ὁ Evpuchcac τὸν | εὔμπαντα κόζςμον, ὃ τὸ πῦρ 

κρεμάκεας | ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ τὴν γῆν xwpicac ἀπὸ | τοῦ ὕδατος, πρόςεχε, μορφὴ 

1176 καὶ πνεῦμα || καὶ τῆ καὶ θάλαςεςα, ῥῆμα τοῦ copoü Beilac ᾿Ανάγκης, καὶ πρόςδε- 

ξαί μου τοὺς λόγους ὡς βέλη πυρός, ὅτι ἐγώ εἰμι ἄνθρωπος, θεοῦ τοῦ ἐν οὐρανῷ 

1180 πλάςμα | κάλλιετον, γενόμενον ἐκ πνεύματος || καὶ dpöcov καὶ γῆς. ἀνοίγηθι, 

οὐρανέ, [ δέξαι μου τὰ φθέγματα, ἄκουε, Ἥλιε, | πάτερ κόςμου᾽ ἐπικαλοῦμαί ce 

1188 τῷ ὀνόματί του aw εὖ noi αἰἴοη᾿ vewa‘ | ουὐορζαρα΄ λαμανθαθρη΄ κανθιοπερ | γζαρψαρθρη᾿ 

μενλαρδαπα κενθηρ | dpvouev θρανδρηθρη᾽ ἴαβε ζείλανθι Bep ζαθρη᾽ ζακεντι βιολλίθρη | αηυ᾽ 

1190 ουω ἡω οὦ" ραμιαθα΄ anw | υυω ουὐω wauw: ὃ μόνος τὸ ῥίζω μα ἔχων, CU εἶ 

τὸ ὄνομα τὸ ἅτιον κα[ὶ] | τὸ ἰεχυρόν, τὸ καθηγιαςμένον ὑπὸ τῶν ἀγγέλων πάν- 

Β]. 14r. τῶν, διαφύλαξόν μ[ε] || τόνδε ἀπὸ πάεης ὑπεροχῆς ἐξου εἰας καὶ mäcnc ὕβρεως" 

1195 ἢ ποίηςον τόδε, || κύριε, θεὲ θεῶν, Ἰαλδαζαὼω βλαθαμ | μαχωρ᾽ φριξ an Kewp' ena' 

duuew' | φερφριθω" ταχθω" wuxew‘ φιρι θμεω ρωςερωθ᾽ θαμαςτραφατι | ριμψαωχ taAde' 

1300 μεαχι apßadavwy, || κόεμου κτίετα, τὰ πάντα κτίςετα, κύριε, θεὲ θεῶν, | Map- 

μαριῴ, Ἰάω: ἐφώνηςά εου τὴν ἀνυπέρβλητον Δόξαν, ὁ Kricac θεοὺς καὶ | ἀρχ- 

1205 αὐγέλους καὶ δεκανούς. αἱ uupıäldec τῶν ἀγγέλων παρεετήκαεί <cor) καὶ ὕψωνεαν 

τὸν οὐρανόν, καὶ ὁ κύριος ἐπεμαρτύρηςέ εου τῇ Copia, ὅ Ecrıv Αἰών | ıeounwn 

ιαηαιηωζη γυοεῖ, | καὶ εἶπέν ce εθένειν, Öcov καὶ αὐτὸς (Ὁ delven. ἐπικαλοῦμαί cov τὸ 

1210 ἑκατονταγράμϊματον ὄνομα τὸ διῆκον ἀπὸ τοῦ «τερεώϊματος μέχρις τοῦ βάθους 

τῆς τῆς cW|cöv με, αἰεὶ γὰρ πάντοτε χαίρεις τοὺς ςοὺς | CWIWV αθηζε pwi aaa 

Zu 1189---191} vgl. ΡῚ 205—221. 

1152 ὁ πάντων ἄναξ Eitr 1152 χρυσαις P 1160 acrpanıw P, vgl. PXII 2. 21 

1161 φευγαλγα P, das letzte a verstümmelt 1162 cıwv P 1168 ΘΟ. P 1164 κε θε R 

apyızwv κτλ. P τοῦ παντὸς ἀρχή, ζῶν ̓  vgl. Buresch, Klaros 98, 22; ζωογόνος... πὰν- 

τῶν δὲ καὶ ἀρχὴ (seil. πυρὸς φλόξ); 2. 713 κατάρχα γῆς 1165 zu Onvap vgl. Onvwp im 

Index; vielleicht Onvwp auch hier zu schreiben, 8, die folgenden Worte 1166/67 Paragr. 

Zu 1167—1226 vgl. Diet. Abr. 25 £.; s. auch Reitz. Poim.279 mn Pc weggeschnitten 

1168 ev eaum A P 1169 8. Reitz. Stud. 172. 2. 3 1170£. iambischer Trimeter; auch 

sonst metrische Anklänge «AnZwvltaıc We κλήζω λιταῖς Diet, das N ın P ist zu nah 

gerücktes Al 1171-1209 Reitz. Hell. Myst. Rel.? 359 1178 ὕδατος: Himmels- 

ozean’ Reitz 1174 vgl. Deuteron. 32, 1 1178 ὦ mAacua Ρ w tilgt Eitr ὁ mA. κ. Yevö- 

μενος Diet & — ἐγένετο Reitz 1180 avorynrı P, vgl. Reitz. 346,1 1188 aw—wa Pa- 
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Welt gegliedert hat (ZW), der die Tiefe gesammelt hat auf der unsichtbaren 

Stütze ihrer festen Lage (ZW), der Himmel und Erde getrennt und den Himmel 1150 
mit goldenen, ewigen Flügeln verhüllt hat (ZW), die Erde aber auf ewigen 
Stützen gegründet (ZW), der den Äther gehängt hat hoch über die Erde (ZW), 1ıss 
der die Luft zerstreut hat durch selbstbewegte Winde (ZW), der rund herum 

das Wasser gelegt hat (ZW), der die Wetterstrahlen heraufführt (ZW), der 
donnert (ZW), der blitzt (ZW), der regnet (ZW), der erschüttert (ZW), der 1160 
lebendige Wesen erzeugt (ZW), Gott der Äonen, groß bist du, Herr, Gott, 1166 
Herrscher des Alls (ZW). 

Aufschrift, füralles vortrefflich, errettet auch vom Tode. Suche nicht, 
ihr Geheimnis zu ergründen. Gebet: “Dich, den einen und glückseligen unter 
den Äonen und Vater der Welt, rufe ich an mit kosmischen Gebeten. Nahe ı10 

mir, du, der dem ganzen Weltall Atem eingehaucht, der das Feuer am Himmels- 

ozean aufhing und die Erde schied vom Wasser, achte, Gestalt und Geist und 
Erde und Meer, auf das Wort des Mysten der göttlichen Notwendigkeit und 1116 

nimm an meine Gebete wie Geschosse des Feuers; denn ich bin ein Mensch, 

des Gottes im Himmel schönste Bildung, geworden aus Geist und Tau und 1180 

Erde. Öffne dich, Himmel, nimm entgegen meine Rufe, höre, Helios, Vater 

der Welt: ich rufe dich an mit deinem Namen (ZW). Der allein das Ur- 1190 

element hat, du bist der heilige und der starke Namen, der geheiligt ist von 

allen Engeln, bewahre mich, den N N, vor aller Willkür überirdischer Ge- 

πα] und allem Übermut, ja, tu das, Herr, Gott der Götter (ZW), der Welt 1195 

Schöpfer, Allschöpfer, Herr, Gott der Götter (ZW) Iaö! Ich habe an- ı200 

gerufen deine unübertreffliche Herrlichkeit (Doxa), du Schöpfer der Götter 

und Erzengel und Dekane. Die Myriaden der Engel stehen neben <dir> und er- 

höhten den Himmel, und der Herr gab Zeugnis deiner Weisheit, das ist der 1306 

Aiön (Vokalpalindrom), und sagte, du seist so stark, wie er selber stark sei. 
Ich rufe deinen hundertbuchstabigen Namen an, der von der Himmelsfeste bis ı210 

in die Tiefe der Erde dringt. Rette mich; denn immer freust du dich allent- 

lindrom, vgl. P XIII 20, 29 1184 κάνθαρος hpr? Eitr, NTidsskr. 4 X 112 1185 Kev- 
Onp: äg. ntr Eitr 1186 ἴαβεζε P sonst iaßeZeßu6 (8. Deißm. Bibelst. 14 f.) 1187 βερ P 
ρ ausAkorr βιολλίθρη oder βιομίθρη, ἡ verstümmelt P Vgl. 1624 BaAuıcöpnv 1189 Zum 
Ausdruck: I. Tim. 15 ὁ μόνος ἔχων ἀθαναείαν Zu 1190f. vgl. PI 2061. 1198 τὸν 

deftva) und 1194 τὸ δείϊνα) Wü 1190 ἡ P καὶ Diet de θν Ἰαλδαζαὼ P Ἰαλδαβαωθ Diet 
Zu den Zauberworten 5. P1203ff. 1196 κεωφ: vgl. Ρ ΧΠΤ 21,13 1191 φιριφθείθμεω P 
φθε durchstrichen 1198 φατι P φατοι We, doch ist ὁ ein Tintenfiecken an der Quer- 
haste des τ; vgl. PI 205 garıpı 1200 Drexler bei Rosch. LM Il 1, 1583 xricac Diet 

xe de θνΡ 1201 μαρμαριὼ ἴαω P, vgl. 1221f. uapualpwv, κύριε Ἰάω (s. auch 602) 
1202 ὦ xricac Buresch, Klar. 52 1208 apxayyekoucP [WJaiBur <«cot) Eitr 1906 Αἰών 
Diet., Reitz. 156, 1 Aiwv[t] Reitz. 279 Vgl.Iren. I 14 Harv.: Aiwv, τουτέςτιν ἡ Copla ’leou 
vielleicht als Name zu fassen, s. die koptischen Libri Jeu. 1207 [ἡ] Pr Am Ende derZ.: 
καὶ εἰπὸ P, getilgt von Diet 1208 εθενιν P aurocdelver P 1210 5 P ὄνομα Zu 1210. vgl. 
Reitz. Poim. 350, 13£.: ἐπὶ γῆς εἰς τὸν xarWtarov βυθὸν καὶ Aßuccov difkoucıv (ἀγαθαὶ 
ἐνέργειαι); Parallelen ebenda 17, 6 Zu 1212f. vg]. I. Tim. 2, 4; vgl. auch als Parallele 
zu den Voces magicae PI 216f. 

Griech. Zauberpapyri 8 
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1215 δαΐαγθι | Onoßıc‘ φιαθ᾽ Haußpanı ᾿Αβραώθ᾽ |; χθολχιλ BoE' οελχωθ᾽ Brownux | χοομχ cancı' 

icaxxon‘ ἵερουθρα" | 00000 aıwoi (γράμματα p). ἐπικαλοῦμαί | ce τὸν ἐν τῷ χρυςῷ 

1220 πετάλῳ, ὦν ὁ ἄεβείετος λύχνος διηνεκῶς παρακάεται, ὁ μέγας θεός, ὃ φανεὶς ἐν 

ὅλῳ τῷ | κόεμῳ, κατὰ Ἱερουςαλὴμ μαρμαίρων, | κύριε Ἰάω am wn win win | τὴ 

1995 war αἱ ovw awn ἤει τεῷ [ nuw anı aw awa aenı vw em || anw ıev aen ταιὰ Ἰάω εὖ 

12253 aeu | ıan εἰ alala πὶ nn ἴω wn Ἰάω (γράμματα p’), | em’ ἀγαθῷ, Küpıe.” | 

TTpäfıc yevvaia ἐκβάλλουςα δαίμονας" | λόγος λεγόμενος ἐπὶ τῆς 

1230 κεφαλῆς αὐτοῦ. | βάλε ἔμπροςεθεν αὐτοῦ κλῶνας ἐλαίας || καὶ ὄπιεθεν αὐτοῦ «ςταθεὶς 

λέγεις" 1 χδιρα Φνοῦθι μδβράδλι" Kalpe ΠΝΟΎ ΤΟ NicaR [XA]ıpe INOTTE 

NTAKCOB | IHCOTC TUXPHCTOC ΠΙΔΡΊΟΟ ΜΠΝΘΥΜΔ | Tınpı nbiwe eocapHi 

1835 NICACE|| EOCAXOTN NicAcdı. ΟΜΝ Δ 1AW CA|BALWO UAPETETENO’OU COBI 

CAlBOA ἀπὸ τοῦ δεῖνα CATETENNOTCO MAT | NAKAGHAPTOC NAAILIKON TIICA - 

1210 ἄδηδο | δϑηΐωθῷ. ἐξορκίζω ce, δαῖμον, || ὅετις ποτ᾽ οὖν εἶ, κατὰ τούτου, 

τοῦ θεοῦ ςεαβαρβαρβαθιωθ ςαβαρ|βαρβαθιουθ᾽ caßapßapßadıwvnd | ςαβαρβαρβαφαῖ᾽ ἔξελθε, 

Bl. 14 v. δαῖμον, | ὅετις ποτ᾽ οὖν εἶ, καὶ ἀπόετηθι ἀπὸ τοῦ δεῖνα, || ἄρτι, ἄρτι, ἤδη, ἤδη. 

1346 ἔξελθε, δαῖμον, || ἐπεί ce δεεμεύω decnoic ἀδαμαντίνοις | ἀλύτοις, καὶ παραδίδωμί 

ce εἰς τὸ μέϊλαν χάος ἐν ταῖς ἀπωλείαις.᾽ ποίηεις" | ζ΄ κλῶνας ἐλαίας ἄρας 

1250 τ[οἷ]ς μὲν ἕξ |! δῆςον οὐρὰν καὶ κεφαλήν, Ev καθ᾽ Ev, τῷ δὲ ἑνὶ δέρε ἐξορκίζων. 

κρύβε. | ἐπράχθη. ἐκβαλὼν περίαπτε τῷ | δεῖνα φυλακτήριον, ὃ περ[ [τίθησιν ὃ 

1265 κάμνων | μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν τὸν δαίμονα, ἐπὶ : καςειτερίνου πετάλου ταῦτα᾽ 

“Bwp Pwp φορβα pop Popßa: βες Χάριν Βαυβώ τε Φωρ βωρφορίβα φορβαβορ βαφορβα φαβ- 

1260 pam | Pwpßa φαρβα Pwppwp φορβα || βωφορ Popßa φορφορ Yopßa | βωβορβορβα παμ- 

popßa φωρίφωρ Pwpßa, φύλαξον τὸν δεῖνα. καὶ [ἄλλο ἔχει φυλακτήριον, ὅπου 

τὸ ςη μεῖον τοῦτο $. | 

1265 ᾿Αφροδίτης ὄνομα τὸ μηδενὶ ταχέως | γινωςκόμενον᾽ “Negepinpt” -- τοῦ το 

τὸ ὄνομα. ἐὰν τυναικὸς ἐπιτυχεῖν | θέλῃς εὐεχήμονος, καθαρὸς γενόμενος ἐπὶ 

1270 ἡμέρας γ΄, ἐπιθύεας λίβανον, || τοῦτο τὸ ὄνομα ἐπικαλεςάμενος αὖ τῷ καὶ εἰςελ- 

θὼν πρὸς τὴν τυναῖκα | ἑπτάκις ἐρεῖς αὐτὸ κατὰ ψυχὴν βλέϊπων αὐτῇ, καὶ 

οὕτως ἐξήξει. τοῦτο | de ποίει ἐπὶ ἡμέρας ζ΄. | 

1911 Ὑρρ P wie 1226 Zu ı218f. vgl. 3069, Pr im ARW 17, 347f. 1220 8c P 

1228 in ατωαιαι[ταιαιαὼ (1225); nw|n|wın (1222); awawa (1224) Palindrome anw P nw 

gestrichen und wn darüber geschrieben 1225a aoa P mit verstümmeltem zweiten «a 

Nur 99 Buchst. 1226 ἐπαγαθος κυριε P εἷς ἀγαθὸς κύριος Diet ἐπ᾽ ἀγαθῷ, κύριε, Pr, 

vgl. Index unt. ἀγαθί; zu ἐπαγαθος vgl. P ΧΠΠ18,1. Nach κυριε Raum v. 18 Buchst. frei 

1226/27 Paragr. Zu 1227—1264 vgl. Tambornino, RGVV VII 3, 9. 10; We Vorrede 12, 

Patrol. Orient. 4, 184f., Expositor 3. ser. 4, 200f. Umschrift und Übersetzung der kopt. 

Worte bei Ho, ΟΖ 1 8 710; weitere Lit. s. bei Pr, APF 8, 115 1238 8. Acta apost. 

19, 13 1237 A P 1988 vgl. Lenormant, Mel. arch. III 150: ἐξορκίζω ce, ὦ ςατανᾷ auf 

einem Goldplättehen des Pariser Cabinet des medailles (nach Diet. Handexempl.) 1240 ecrıv 

ecrıv totouv εἰ  ὅετις not’ κτλ. We, 5. Wü. Ant. Fl Taf. 15, 1 1244 A P δεῖνα 

1245 nön’/P ἤδη ἤδη Zu 1946. vgl. Wü 27, 4, Audollent, DT 252, 26f. decueüwv.... 

decuoic ἀλύτοις... ἀδαμαντίνοις, ähnlich 253, 36. 47f., P IV 2904. 3100 1248/9 Paragr. 

1248 ἀπωλιαις:  Ρ Zum Plur. vgl. den mandäischen Gebrauch ‘die unteren Abaddons‘ 

Jae. 1249 τας P τὰς Tamb τοὺς Pr 1251/52 xpuße | ἐπραχθη P κρύβε [ὅτε] Tamb κρυβῇ 

Wü, 8. II. Kön. 12, 12 &moincas κρυβῇ 1252 exßa Awv P, der Raum durch eine Falte 
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halben, die Deinigen zu retten (ZW: hundert Buchstaben). Ich rufe dich an, der 1316 
auf dem goldenen Blatte ist, neben dem das unauslöschliche Licht unaufhörlich 

brennt, großer Gott, der erschienen ist in der ganzen Welt, der zu Jerusalem 1220 

schimmert, Herr Iaö (Zaubervokale) [δῦ (ZW; hundert Buchstaben). Zu Heil und 1225 

Segen, Herr.’ 

TrefflicheHandlung, dieDämonen austreibt. Gebet, das über seinem 

(des Besessenen) Kopfe gesprochen wird. Leg vor ihn Ölzweige, und hinter ihm 1380 

stehend sprich: ‘Sei gegrüßt!), Gott Abrahams, sei gegrüßt, Gott Isaaks, 86] 

gegrüßt, Gott Jaköbs, Jesus Chröstos?), heiliger Geist, Sohn?) des Vaters, der 1286 
unter den Sieben, und der in den Sieben ist. Bring‘) laö Sabaöth, möge 
eure Kraft fort sein von NN, bis ihr vertreibt?) diesen unreinen Dämon, den 

Satan, der auf ihm ist. Ich beschwöre dich, Dämon, wer du auch immer 1840 

seist, bei diesem Gott (ZW): komm heraus, Dämon, wer du auch immer seist, 1348 
und verlasse den NN, jetzt jetzt, sofort sofort. Komm heraus, Dämon, da ich 

dich fessele mit stählernen, unlöslichen Fesseln und dich ausliefere in das 

schwarze Chaos in der Hölle’ Handlung: Nimm 7 Ölzweige und binde 6 an ı250 
Ende und Spitze, jeden für sich, mit dem einen übrigen aber schlage unter 

Beschwörung. Halt es geheim; es ist schon erprobt. Nach dem Austreiben 1355 
hänge dem N N als Amulet, das der Leidende also nach dem Austreiben des 

Dämons umzieht, auf einem Zinnblättchen folgendes um: ‘(ZW, darunter Charis, 1260 

"Baubö), schütze den NN.’ Es gibt auch noch ein anderes Amulet, auf dem 

dıeses Zeichen steht: &. 

Aphroditös Namen, den keiner rasch erkennt. ‘Nepheri£ri’: das ist der 1265 

Name. Willst du ein schönes Weib gewinnen, halte dich auf drei lage rein, 

räuchere Weihrauch und rufe darüber diesen Namen, geh dann zu dem Weibe 1310 

hin und sprich den Namen siebenmal, ihr auf die Natur blickend, und so 

wird sie herauskommen. Das führe 7 Tage lang aus. 

1) Der Text ist sprachlich interessant, weil er den Versuch darstellt, möglichst ohne 
Hinzunahme einheimischer Schriftzeichen das Agyptische mit griechischen Buchstaben 
zu schreiben. 2) 8. Wü, Ant. Fluchtaf. 17, 21; Traube, Nomina sacra 28f. 

3) 2.1234 ff. würde ΚΡ lauten: nIS3HPI UBIWT ETCAhPHI NNISYAWGI ETCAhHOTN 
NNI ΔΙ ANI IA CABAWO HAPE TETENXOU ICON CABOA ἀπὸ τοῦ δεῖνα 
NYJATGTENNOTIIN UTIAIAKAGAPTOC NAAILKON NICAAANAC GTZIWOTUQY. 

4) von Crum erkannt. 5) NOYCO (d.i. ?NOTJT) ist nach Crum wohl Schreibfehler 

für NOYCIT (ΚΡ ΜΟΎ ΙΠ) vgl. Z. 345, 10. 

verursacht ἐκβάλλων Radermacher bei Tamb. 1258 tov| AP τῷ ὃ. ΠῚ τόδε [τὸ] Wü 
omeprißncıv P ὃ περιτίθηειν Raderm xauvw P 12568. vgl. PVIE 654—661 1262 AP 
Raum von 9 freien Zeilen Zum Folgenden 5. Abt, Apol. 235 1266 vgl. die äg. Schutz- 
heilige Nefret-ere, “Nefer-iri‘ Ho, OZ1 8.178 ‘Schön- od. Holdauge’. 1267 enıtuyei P 

1909 ἡ My P Aıßavo P 1371 auto P tilgt Abt, αὐτῷ Pr 1273 αὐτῇ P <eu>BA. αὖ- 
τῇ Eitr (s. 1512) 1274/5 Paragr. 

ΘῈ 
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1275 ᾿Ἀρκτικὴ πάντα moroüca. λότος᾽ ᾿ἐπιϊκαλοῦμαί ce, τὴν μεγίετην δύνα μιν 

τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ (ἄλλοι: τὴν Ev | τῇ ἄρκτῳ) ὑπὸ κυρίου θεοῦ τεταϊγμένην ἐπὶ 

1380 τῷ «τρέφειν κραταιᾷ || χειρὶ τὸν ἱερὸν πόλον, νικαροπληξ᾽ | ἐπάκουςόν μοι, Ἥλιε 

Φρῆ, τὸν ἱερὸν (λόγον, ' ὁ τὰ ὅλα cuvexwv καὶ ζωογονῶν τὸν | εὔμπαντα κόεμον, 

1385 OWZOMION | εὐχανδαμα ὠχριενθὴηρ ομνυ δης χημιοχυνγῆς lewu (ἐπί!θυε) Bepuovdep ψιφιριξ 

Bl.15r. ppoclakı kavdınew ζενζεμια wrrep  περομένης ρωθιευ Invıvdev Kopkovvdo EUNEV μενι»: κηδευὰ 

1391 κηψηοι. κοινόν. ἐξαίτηεις || πρὸς ἥλιον κατὰ δύειν. λόγος “Onvwp Ἥλιε | cav- 

Onvwp, παρακαλῶ, κύριε: ἐμοὶ cxolkacatw ὁ τῆς ἄρκτου τόπος καὶ κύριος.’ καὶ! 

1295 ἐπίθυε ἐξαιτούμενος ἄρμαρα, ποίει πρὸς || δύειν ἡλίου. ἐπάναγκος τῆς γ΄ ἡμέρας | 

“αντεβερωυρτῶρ epeuvednxwp | Xvuxipoavrwp μενελεοχευ᾽ ἡεείοιπο δωτήρ evapnrw you πὶ 

1500 φυλακὴ | ὠμαλαμινγορ μαντατονχα ποίηςον τὸ δεῖνα πρᾶγμα. ἄλλως ὁ πρῶτος 

λόγος" [᾿θωζοπιθη ἄρκτε, θεὰ μεγίετη, ἄρχουςα | οὐρανοῦ, BacıkevVouca πόλου 

ἀςτέρων, ὑπερ|τάτη, καλλιφεγγὴςςὺ θεά, ετοιχεῖον ἄφθαρτον, | εύετημα τοῦ παντός, 

1805 πανφεγγής, ἁρμονία || τῶν ὅλων aenıovw (πλινθίον), ἣ ἐπὶ τοῦ | πόλου ἐφεετῶςα, 

ἣν ὁ κύριος θεὸς ἔταξε | κραταιᾷ χειρὶ ςετρέφειν τὸν ἱερὸν πόλον᾽ | θωζοπιθη (λό- 

τοῦ). ἐπίθυμα τῆς πράξεως" | λιβάνου δραχμαὶ δ΄, ζμύρνης δραχμαὶ δ΄, καείας 

1310 φύλλου, πεπέξρρεεως λευκοῦ ἀνὰ οὐγκίας β΄, βδελλίου δραχμὴν α΄, ἀνθειρίκου ςπέρ- 

ματος δραχμὴν α΄, ἀμώμου, κρόκου, | ετύρακος τερεβινθίνης ἀνὰ δραχμὰς β΄, ἀρ- 

τεἰμιείας δραχμὴν α΄, κατανάγκης βοτάνης!...], κῦφι | ἱερατικόν, ἐγκέφαλος κριοῦ 

1315 μέλανος ὅλος. || οἴνῳ λευκῷ nevönciw καὶ μέλιτι | ἀναλάμβανε καὶ ποίει κολλού- 

ρια. φυλακτήριον τῆς πράξειυς᾽ λύκου ἀςτράγαλον περιάπτου, μίςγε δὲ τῷ 

1330 θυμιαἰτηρίῳ χυλὸν κατανάγκης καὶ ποταμο γείτονος, γράψον μέςον τοῦ θυμιατη- 

ρίου | τὸ ὄνομα τοῦτο᾽ “Bepnoudepeyipipipiimcah? (γράμματα Kd), καὶ οὕτως ἐπί- 

θυε. | ἄλλο᾽ 'κομφθο κομαειθ κομνουν ὁ ςείςας | kat ceiwv τὴν οἰκουμένην, ὃ 

1335 Καταπεπιυ κὼς τὸν ἀείζωον ὄφιν καὶ καθ᾽ ἡμέραν | ἐξαιρῶν τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου 

καὶ τῆς ςελή νης, ὦ ὄνομα ıBıow ni ᾿Αρβαθιάω n, | ἀνάπεμψόν μοι, τῷ δεῖνα, νυκ- 

1350 τὸς τὸν δαίμονα | ταύτης τῆς νυκτὸς χρηματίςαι μοι περὶ || τοῦ δεῖνα πράγματος. | 

᾿Αρκτικὴ δύναμις πάντα ποιοῦςτα. λαβὼν [ὄνου μέλανος ετέαρ καὶ αἰγὸς 

ποικίλης | «τέαρ καὶ ταύρου μέλανος «τέαρ καὶ κύϊμινον αἰθιοπικὸν ἀμφότεμα 

1835 μῖξον || καὶ ἐπίθυε πρὸς ἄρκτον, ἔχων φυλακτήϊριον τῶν αὐτῶν ζῴων τρίχας, 

rAoikicac ςειράν, ἥνπερ ὡς διάδημα φόρει | περὶ τὴν κεφαλήν" χρίου δέ cov τὰ 

1801 ff. vgl. P VII 686 #. 1323— 1327 vgl. P VII 366—368 und die Parallele 
nach VII 299. 

1275 ἀρκτική: wohl δύναμις zu ergänzen nach 1331 1279 f. κραταιᾷ χειρί: vgl. 1307 
1281 [λόγον] Pr 1290 κοί P κοινόν, dann Raum von 3 Buchstaben 1291/1307 vgl. dazu 

Reitz. Poim. 283, 1, Iran. Erl. Myst. 216 JP ἥλιν A P Onvwp 8. auch 1937; PX 
21,6; Rieß, TAm. ph. Ass. 26, 46. 2: hebr. “Geber des Lichts’ 1292 cavonvwp P cavon- 

vwp Pr 1294 apuapa nach 1990 eine Art Weihrauch 1300 A ἢ Ρ Zu 1801f. 8. 

We II 13, Diet. Abr. 103,1 1805 πλινθιον P, d.h. diese Vokalreihe soll in Permutationen 
hergesagt werden, die in der Schrift zu einem Quadrat geordnet sind: «aenıovw | enıov- 
wa usw. πλινθίου Diet [ἡ ἐπὶ τοῦ] πλινθίου Reitz πόλου: Variante πλινθίου᾽ Reitz; vgl. 

Cabrol, Diet. 1, 1. 1277, 6 1306 Oc P 1307 vgl. 1219 ἢ 1308/16: Ho, OZ1 8 803 

1308 A P 1309 λιβάνου ς ὃ, £ sd Ρ φύλλα π. Ho 1310 ava eo BP 1815 Tepeßev- 
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Allwirkende Macht des Bärengestirns. Gebet: ‘Ich rufe dich an, die 1916 
größte Macht am Himmel (andere: in dem Bärengestirn), von Gott dem Herrn 

eingesetzt, zu drehen mit starker Hand den heiligen Pol (ZW): erhöre mir das ı3s0 
heilige «Gebet», H&lios Phr&, der das All zusammenhält und die gesamte Welt 

belebt (Thözopith&-Logos).’ Räuchere.‘(ZW, nach Belieben).’ Herausbitten, zurSonne, 1990 
gegen Untergang. Gebet: “(Zw) Helios (ZW), ich bitte, Herr: für mich soll Zeit 

haben des Bärengestirns Ort und Herr!” Und räuchere während des Erbittens 

Armara, nimm die Handlung vor gegen Sonnenuntergang. Zwangformel des 1996 
dritten Tages: “(ZW, darunter ‘Spender’, “Wache’), tu die betreffende Sache.’ Das 1800 

erste Gebet in anderer Fassung: “(Thözopithe) Arktos, größte Göttin, die den 

Himmel beherrscht, des Pols Sterne regiert, höchste, schönstrahlende Göttin, 

unvergängliches Sternbild, Verbindung des Alls, All-leuchtende, Harmonie der 1806 

gesamten (Planeten) ae&ioyö (Quadrat), auf dem Pole stehende, die Gott der Herr 

eingesetzt hat, mit starker Hand zu drehen den heiligen Pol (Thözopith&-Logos)”. 

Rauchopfer der Handlung: Weihrauch 4 Drachmen, Myrrhe 4 Drachmen, Kasia- 

lorbeerblatt, weißer Pfeffer je 2 Unzen, Bdellionharz 1 Drachme, Asphodelos- 1810 

samen 1 Drachme, Amomum, Krokus, vom Terpenthin-Styrax je 2 Drachmen, 

Beifuß 1 Drachme, von der Pflanze Katanank6&[...], hieratisches Kyphi, das ganze 

Hirn eines schwarzen Widders. Setz es an mit weißem mendesischen Wein und 1815 

Honig und mach daraus einen Teig. Schutzmittel der Handlung: bind dir ein 
Wolfsknöchel um und menge dem Räucherfaß bei Saft von Katanank® und 

Potamogeitön, schreib mitten in das Räucherfaß diesen Namen: (ZW, 24 Buch- 1830 

staben) und so räuchere. Andere Lesart: “(ZW) der die Erde erschüttert hat 

und erschüttert, der die immerlebende Schlange verschlungen hat und täglıch 1886 
den Kreis der Sonne und des Mondes zerstört, dem der Name (ZW), sende 
mir, dem NN, nachts den Dämon dieser Nacht, mir wahrzusagen über die be- 1880 

treffende Sache.’ 

Alles wirkende Macht des Bärengestirnes. Nimm eines schwarzen 

Esels Talg und einer gefleckten Ziege Talg und eines schwarzen Stieres Talg 
und äthiopischen Kümmel, vermenge beides und räuchere damit zum Bären- 1586 

gestirn; nimm als Schutzmittel Haare von den gleichen Tieren, die du zu einer 

Kordel flichtst. Die trage wie ein Diadem um den Kopf; bestreiche deine 

θινης P Tepeßivenc Schultz crüpaxoc, tep. Ho 1818 nach κατ. Bor. fehlt die Drachmen- 
angabe 1814 ieparıkoc P -6v Deubner, de incub. 48, 1 ieparıxöc &yk. Ho; doch vgl. P 
VII 539 6AoueAavoc? vgl. P VII 539 1819 mpıw korr. aus Twpıw ποταμογείτων eine 
Wasserpflanze, 8. Diet. Abr. 205, 9 1898 mcaAı PAinKorr. ΓΡ κὸ Ρ 1828 ΚΟΙΙΦΤΟ 

KOUACIBO KOUNOTN “Erdenschöpfer, Bodenschöpfer, Abgrundschöpfer’; Griffith, Jac. 
Vgl. PII 680. o cıcac|xa cawv P 1325 opıv Korr. P aus οψιν 1826 efepwv P 
ἐξαίρων ? ἐξαιρῶν 1891 aus Αρβαθιαὼθ (P V 55) verschrieben ὃ 1828 του A P sonst 
immer τῆς δεῖνα. Vielleicht hier τῷ deiva? τὸν dayova Ρ τὸν übergeschrieben 

1880 A ΠῚ P dann Zeilenrest frei. Paragr. zw. 18929,80 1881---89 8. Ho, ΟΖ 2, 8160 (Übers.) 

1835 Wolters ARW 8, Beih. 14, 2 1886. mAalkıcac (mA korr. aus πρ)ὶ cıpav P korr. Kropat- 
scheck 22 1338 χρειου P 
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1840 χείλη | τοῖς creacı, τὸ δὲ cWpa ευνάλειψαι ετυρακίίϊνῳ ἐλαίῳ καὶ ἐντύγχανε κρα- 

Bl. 15 v. τῶν κρόμ[μυον μονογενὲς αἰγύπτιον καὶ λέγε, || περὶ οὗ θέλεις. περιζωςάμενος 

ce BEvıvov ἀρρενικοῦ φοίνικος καὶ | καθίεας ἐπὶ γόνατα λέγε τὸν ὑποκείμενον 

1345 λόγον᾽ || ᾿ἐπικαλοῦμαι ὑμᾶς, ἁγίους, μεγαλοδυνάμους, μεγαλοδόξους, μεγα εθε- 

νεῖς, ἁγίους, αὐτόχθονας, [ παρέδρους τοῦ μεγάλου θεοῦ, τοὺς | κραταιοὺς ἀρχι- 

1350 δαίμονας, οἵτινές || ἐετε χάους, ἐρέβους, ἀβύςςου, βυθοῦ, | ταίης οἰκήτορες, οὐρανο- 

κευθμωνο᾽ διαίτους, ἐνδομύχους, κελζαινγεφεῖς, ἀθεωηρήτων CEIVEPÖTTTAC, κρυφίμων 

1355 φύλαίκας, καταχθονίων ἥγεμόνας, ἀπειροιδιοικητάς, κραταιόχθονας, κινηςι γαίους, 

ςτηριγμοθέταςο, χαςματυποὺυρ γούςο, φρικτοπαλαίμονας, φοβεροδια κράτορας, CTPEW- 

1860 nAakdrouc, χιονοβροἰχοπαγεῖς, ἀεροδρόμους, θεροκαυςύώγδεις, ἀνεμοεπάκτας, κοι- 

pavonoilpouc, «κοτιοερέβους, ἀναγκεπάκτας, | πυροπεμψιφλόγους, X10VOdPOCO,PE- 

1365 peic, ἀνεμαφέτας, βυθοκλόνους, | γαληνοβάτας, ἀλκιμοβρίθους, aAyelcıdüuouc, ὀβρι- 

uoduväcrac, κρημνοϊβάμονας, βαρυδαίμονας, εἰδηροψύχους, ἀγριοθύμους, ἀνυ-᾿ 

ποτάκτους, | ταρταροφρούρους, πλανηειμοίρους, | παντεπόπτας, πανθυπακουετάς, | 

1870 πανθυποτακτζικγούς, οὐρανοφοίτους, | πνευματοδώτας, ἀφελοζώους,  κινηειπόλους, 

φρενογηθεῖς, θαναϊτοευναρτάς, ATTERODdEIKTAC, ἐκδικοιφῶτας, ἀνηλιοδείκτας, δαι- 

1876 μονοτά κτας, ἀεροδρόμους, παντοκράτορας, | ἁγίους, ἀκαταμαχήτους ᾿Αὐθ᾽ ᾿Αβαώθ᾽ | 

βαευμ᾽ can" ζαβαώθ’ Ἰάω: Ἰακώπ᾽ | μαναρα΄ «κορτουρι᾽ μορτρουμ᾽ | εφραυλα Bpeepca' 

1830 ποίηςον τὸ δεῖνα πρᾶγμα. | τὸ δὲ ἑκατονταγράμματον τοῦ Τυφῶνος | γράφε 

εἰς χάρτην ὡς ἀετέρα crpoyyujAoüv καὶ ἔνδηςον ἀνὰ μέςον | τῆς ςειρᾶς τῶν Ypau- 

1885 μάτων ἔξω βλεπόντων. ἔςτιν δὲ τὸ ὄνομα τοῦτο᾽ || axxwp axxwp αχαχαχπτουμι | 

yayxw xapaxwy χαπτουμη᾽ | xwpa xwx amroumum χωχαίπτου χαραχπτου xaxxw | xapa’ 

1390 χωχ TTrevaxwxeon. | 

᾿Ατωτὴ ἐπὶ ἡρώων ἢ μονομάχων | ἢ βιαίων. καταλιπὼν ἀπὸ τοῦ ἄρτου, 

οὗ ἐεθίεις, ὀλίγον καὶ κλάςας ποίηςον | εἰς ἑπτὰ ψωμοὺς καὶ ἐλθών, ὅπου ἥρωες! 

1895 ECPAYNCAV καὶ μονομάχοι καὶ βίαιοι, || λέγε τὸν λόγον εἰς τοὺς ψωμοὺς καὶ pinTe, | 

καὶ ἄρας κόπρια ἀπὸ τοῦ τόπου, ὅπου mpäclceıc, βάλε ἔεω παρ᾽ αὐτήν, Nc ποθεῖς, 

καὶ πορευθεὶς κοιμῶ. ἔςετιν ὃ λότος 6 λετόμενος | εἰς τοὺς ψωμούς" “Μοίραις, 

1400 ᾿Ανάγκαις, || Βαςκοεύναις, Λοιμῷ, Φθόνῳ καὶ φθιϊμένοις ἀώροιςο, βιομόροις πέμπω 

τροιφάς᾽ τρικάρανε, νυχία, βορβοροφόρβα, | Παρθένε, κλειδοῦχε TTepce&pacco, | 

1408 Ταρτάρου Κόρη, γοργῶπι, δεινή, πυριδρακοντόζωνε nal’ ὁ δεῖνα ἐκ τῆς τροφῆς, 

1345 ff. vgl. Pap. VII 350—356. 

1339 cuvalıyoı P Vgl. Deubner, de incub. 20 1842f. ceßevivov P 8. Z. 903 

1545 Ε΄ fast immer Kolon nach jedem Epitheton. Starke me- 

13858 vepontac P &pönrtac: zur 

1355 keıvncı P 1859 -επαγεῖς Eitr 

1860. xpıuvoß. P vgl. Eitr. Nord. Tids- 

1871 ἀαφελοζῴους᾽ P 1872 ppevocndeic' P 

1814 δαιμονατ. P 1878 μαρανα aram. “unser Herr’ Jac. 1379 τὸ AM P 1385 ı in 

rrouu schwer zu sehn; vgl. die Voces 239 #. Nur 98 Buchst. 1387 xWPOXAPAXWX 

2. 241 1389 xywyxeux 2. 242 Bl. 17r: das vorhergehende Blatt auf Rekto und Verso 

frei 1890 5. Ho, ΟΖ 1 $ 249; Heroen: “im Massenkampf’” gefallene, Ho (8 251) Zum 

Folgenden (1390— 1457) vgl. Fahz, RGVV I 3, 61f.; Abt, Apol. 63 1397 ποιεῖς P ποθεῖς 

1844 und Ρ ὑποκείμενον 
trische Anklänge 1352 κελεφις P κελζαιν]εφεῖς We 

Form 8. Deißmann, Bibelst. 47 13854 amıpo P 

1364. αλκηειθυμους P αλγεσιθθυμους P VII 356 

skr. 4, X 112. κρημνοκρατορας P VI 356 
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Lippen mit den Talgarten, den Körper aber salbe zugleich mit Öl vom Styrax- 1840 

baum und halt eine einschössige, ägyptische Knoblauchzwiebel und sprich von 

deinen Wünschen. Dich umgürtend mit dem Faserhaar einer männlichen Palme 

und dich auf die Kniee setzend sprich folgendes Gebet: “Ich rufe euch an, 1846 

Heilige, Großmächtige, Hochherrliche, gewaltig Starke, Heilige, Erdentsprossene, 

Beisitzer des großen Gottes, mächtige Urdämonen, die ihr seid des Ohaos, des 1860 

Erebos, des Abgrunds, der Tiefe, der Erde Bewohner, die ihr in des Himmels 

verborgenen Tiefen wohnt, in Winkeln Hausende, Schwarzumwölkte, unsicht- 

barer Dinge Erspäher, verborgener Dinge Wächter, der Uuterirdischen Führer, 

der Unermeßlichkeit Verwalter, Erdgewaltige, Erdbewegende, Stützen Setzende, 1355 

Helfer des Erdbebens, mit dem Grausen Ringende (furchtbare Ringer?), 

Erhalter des Schreckens, Dreher der Spindel, des Schnees und Regens Ver- 

_ dichter, in der Luft Laufende, Sommerhitze Erzeugende, der Winde Herbei- 1860 

treiber, Herren des Schicksals, des Erebos Dunkelgestalten, Bringer der Not- 

wendigkeit, des Feuers Sender und Entflammer, Bringer des Schnees und des 

Taus, Windentsender ‚ Tummler der Tiefe, in Windstille Schreitende, durch 

Mut Überlegene, Herzkränkende, Starkherrschende, Abgrundbeschreiter, 1865 

schwerlastende Dämonen, Eisenherzige, Wildzornige, Ununterjochte, Wächter 

des Tartaros, irr(führ)ende Schicksalsgeister, Allerspäher, Alihörer, Allunter- 18τὸ 

werfende, Himmelschreiter, Atemspender, Lebenraubende, Polbeweger, im Herzen 

Frohe, Todknüpfende, Gespensterzeigende, der Männer Rächer, Weiser ohne 

Sonne, Dämonenordner, Läufer in der Luft, Allherrscher, Heilige, Unbekämpf- 1375 

bare (ZW, darunter “Aöth, Abaöth, Isak, Sabaöth, 18, Jaköp’). Tu die betreffende 

Sache.” Den hundertbuchstabigen Namen des Typhön aber schreib auf Papier 1880 

wie einen runden Stern und bind ihn mitten an die Kordel, so daß die Buch- 

staben nach außen blicken. Das ist der Name: (ZW). 1385 

Herbeiführender Liebeszauber mit Hilfe von toten Massenkämpfern 1890 

(‘Heroen’) oder Gladiatoren oder sonst gewaltsam Getöteten. Laß von dem 

Brot, das du issest, ein weniges übrig, zerbrich es und mach es zu sieben 

Brocken und geh dahin, wo Heroen erschlagen wurden, Gladiatoren und Ge- 

tötete, sprich das Gebet über die Brocken, wirf sie hin und heb Unrat auf 1896 

von dem Orte, wo du agierst, und wirf ihn hinein zu der, die du begehrst; 

dann geh weg und leg dich schlafen. Das Gebet, das über die Brocken ge- 

sprochen wird, lautet: “Des Schicksals, der Not, des Neidzaubers (röttinnen, ı.00 

der Pest, dem Neid und den vorzeitig Gestorbenen, gewaltsam Getöteten sende 

ich Nahrung. Dreiköpfige, Nächtliche, Kotfresserin, Jungfrau, schlüsselhaltende 

Persephassa, des Tartaros Jungfrau mit Gorgonen-Blick, Schreckliche, mit 

Feuer und Schlangen gegürtete Tochter: der NN hat die Reste seiner Nahrung 1406 

Herwerden, Mnem. 16, 320 <üno)nop. Eitr 19898 A P 1899 Rest einer iambischen 

Anrufung, s. den Anlıang 1899-- 1408 Dieterich, de hymn. Orph. 49 (Kl. Schr. 107) 

14056 A P für δεῖνα überall im folgenden 
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141058 ἑαυτοῦ καταλείψανα δάκρυειν ἔμιξεν !xat crevaynacıy πικροῖς, ὅπως autöv| Kap- 

πίςηςθε βαςάνοις ἐχόμενον, | ἥρωες ἀτυχεῖς, οἱ ἐν τῷ δεῖνα τόπῳ cuvjexecde, λει- 

1110 Ψψίφωτες ἀλλοιόμοροι᾽ || τὸν δεῖνα καρπίςαςθε τὸν πονοῦν τα καρδίαν, ἕνεκεν τῆς 

δεῖνα, τῆς ἀςεβοῦς | καὶ ἀνοςίας. ἄξατε οὖν αὐτὴν βαςανι ζομένην, διὰ τάχους 

1415 εἰουτ ᾿Αβαιύθ᾽ | ψακερβα᾽ ᾿Αρβαθιάω: λαλαοῖθ᾽ || τ᾿Ἰυςαχωτου αλλαλεθω᾽ καὶ εὑ, κυρία 

βορφοροφόρβα᾽ ευνατρακαβι βαυίϊβαραβας evpvouv' Μορκα΄ ’EpecxıyalA] | veßovrocovaAnd ' 

1430 πέμψον δὲ Ἐρινύν, | "Oproyopyoviorpiav, ψυχὰς καμόν των ἐξεγείρουςαν πυρί, ἥρωες 

᾿ ἀτυχεῖς hpwideg τε δυςτυχεῖς, οἱ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ, οἱ ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, oil 

1438 ἐν ταύτη τῇ ὥρᾳ, οἱ ἐπὶ ταῖς μυρίναις | copoic’ ἐπακούςατέ μου καὶ ἐξεγείρα τε 

“mv δεῖνα ἐν τῆ νυκτὶ ταύτῃ καὶ ἀφέϊλεςεθε αὐτῆς τὸν ἡδὺν ὕπνον ἀπὸ τῶν | βλε- 

φάρων καὶ δότε αὐτῇ ςτυγερὰν μέριμναν, φοβερὰν λύπην καὶ μεταίζήτηςειν τῶν 

1430 ἐμῶν τύπων καὶ ϑέληςιν τῶν ἐμῶν θελημάτων, ἄχρις | ἂν ποιήςῃ τὰ ἐπιταςςό- 

μενα αὐτῇ | ὑπ᾽ ἐμοῦ. κυρία “ξκάτη Φορβα φορβωβαρ Bapw φώρφωρ pwpßai, | εἶνο- 

11s5 δία, κύων μέλαινα.᾽ ἐπὰν δὲ ταῦτα ποιήςας ἐπὶ γ΄ ἡμέρας μηδὲν TEIANC, τότε 

τῷ ἐπανάγκῳ χρῶ τούτῳ᾽ | ἐλθὼν γὰρ εἷς τὸν αὐτὸν τόπον καὶ ποιή τας πάλιν 

1440 τὸ τῶν ψωμῶν, τότε ἐπίθυε | ἐπὶ ἀνθράκων καλπαείνων βόλβιῃθον βοὸς μελαίνης 

καὶ λέγε ταῦτα, | καὶ πάλιν ἄρας τὰ κόπρια ῥῖπτε, ὡς | οἶδες. ἔςτι δὲ τὰ λεγόμενα 

Bl.17 v ζἐπὶΣ ἐπιθύματος | ταῦτα᾽ “Ἑρμῆ χθόνιε καὶ ᾿ξεκάτη χθονία || καὶ ᾿Αχέρων χθόνιε 

1445 καὶ ὠμοφάτοι  χθόνιοι καὶ θεὲ χθόνιε καὶ | ἥρωες χθόνιοι καὶ ᾿Αμφιάραε | χθόνιε 

καὶ ἀμφίπολοι χθόνιοι [καὶ πνεύματα χθόνια καὶ “Anapitiar χθόνιαι καὶ "Oveipot 

μ50 χθόνιοι || καὶ Ὅρκοι χθόνιοι καὶ "Apicrn χθονία | καὶ Τάρταρε χθόνιε καὶ Βαςκα- 

via | χθονία, Χάρων χθόνιε καὶ ὀπάϊονες χθόνιοι καὶ νέκυες καὶ οἱ δαίμονες καὶ 

1455 ψυχαὶ ἀνθρώπων πάντων᾽ ἔρχεςθε εήμερον, Μοῖραι καὶ ᾿Ανάγκη, TEAECATE τὰ 

γινόμενα ! ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς ταύτης, ὅπως ἄξητέ | μοι τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα, ἐμοί, 

1460 τῷ δεῖνα τῆς δεῖνα (κοινόν), ὅτι ἐπικαλοῦμαι᾽ Χάος ἀρχέγονον, || Ἔρεβος, φρι- 

κτὸν (τυγὸς ὕδωρ, | νάματα Λήθης ᾿Αχερούειά τε λίμνη “Ardou, Ἑκάτη καὶ Τίλου- 

1465 τεῦ | καὶ Κούρα, Ἑρμῆ χθόνιε, Μοῖραι || καὶ ΤΠοιναΐ, ᾿Αχέρων τε καὶ Αἰακέ,  πυ- 

λωρὲ κλείθρων τῶν ἀϊδίων, [ θᾶττον ἄνοιξον, κλειδοῦχέ τε ”Avou'ßı φύλαξ. ἀνα- 

πέμψατέ μοι τῶν νε κύων τούτων εἴδωλα πρὸς ὑπηϊρεείαν ἐν τῇ ἄρτι ὥρᾳ ἀνυ- 

1420 περθέτως, || iva πορευθέντες ἄξωςί μοι, τῷ δεῖνα, | τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα. κοινόν. 

A "Icıc ἔβη ευνόϊμευνον ἀδελφὸν ἔχουςα ἐν ὥϊμοις, Ζεὺς δὲ κατελθὼν ἀπ᾽ Οὐλύμ!- 

τὸ που ἕςτηκε μένων τὰ εἴδωλα || TWV νεκύων ὑπάγοντα πρὸς τὴν | δεῖνα καὶ ποι- 

οὔντα τὸ δεῖνα πρᾶγμα. κοινόν. ἦλθον | πάντες θεοὶ ἀθάνατοι καὶ πᾶςαι | θεαὶ 

14052 τραχυετιν P δάκρυςειν Herw., Kr, Philol. 54, 563; Eitr N. Tidsskr. 4 X 112 

1409 λιψιφώτες aAkoromopoı P ἀλλοίῳ μόρῳ Diet, es folgt in P ατυχεις, eingedrungen aus 

1408 1410 kapmıcacdaı P Zu 1415 s. Drexler bei Rosch. LM II 1, 1885 Zu den folgen- 

den Voces magicae vgl. Z. 2748. 1417 pacev P über ac geschr. ga “Morka ist Omorka, 

bab. Göttin (Sync. 52)’ Jac. 1421 npwidec de P 1428 οἱ em ταῖς μυρινοις (über v ein 

zweites v) cspaıc P, a in copaıc gestr. und o darüber. Zur Sache vgl. Wü Seth. Verf. 

Taf. 85; P VIII 97 εὖ ei ὁ ἐπὶ τῇ Zuupvivn ςορῷ κατακείμενος; Eitr (Pap. mag. gr. 15) 

erklärt ‘tombeaux qu’on arrose d’huile’ 1425f. αφ]ελεςθαι P 1426 ὕπνον ano τῷ P 

τόπων Eitr 1481 emiaccouevn P 1482 5. Drexler Rosch. LM 111, 1757 1484 κύων, 

ueA.? 1489 für καρπαςίνων βόλβιτον 1442 [ἐπὶ τοῦ] ἐπιθύματος We, ἐπὶ θύμ. Eitr (Pap. 

mag. gT.) 1443/86 Dieterich, De hymn. Orph. 49 [106] 1446 ᾿Αμφιάραε: vgl. Rohde, 

Psyche *1 119, 2 1456 Yeıvoneva P 1458 und überall im folgenden 4 P κοιί(νον) P 
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mit Tränen vermischt und bittern Seufzern, auf daß ihr ihm nützet, der ın 

Qualen liegt, Heroen unseligen Geschickes, die ihr an diesem (dem betr.) Orte 

festgehalten werdet, nachdem ihr das Licht durch verschiedene Schicksale ver- 

lassen: nützet dem NN, der in seinem Herzen leidet um der NN willen, der 

Frevlen und Gottlosen. Führet sie darum her, gepeinigt, in aller Schnelle: (ZW, 

darunter: ‘Abaöth, Arbathiad,.... und du, Herrin Kotfresserin, [O]morka Ereschigal) 

sende die Erinys (ZW), die die Seelen der Gestorbenen mit Feuer weckt, ihr 

Heroen unseligen Geschicks und Heroinnen unseligen Schicksals, die ihr an diesem 

Orte, an diesem Tage, in dieser Stunde seid, ihr auf den myrrhenöl-duftenden 

Särgen: erhöret mich und weckt die NN auf in dieser Nacht und raubet ihr 

den süßen Schlaf von den Augenlidern und gebet ihr verhaßte Sorge, furcht- 

bare Traurigkeit und Aufsuchen meiner Spuren und Wunsch meiner Wünsche, 

bis sie tut, was ihr von mir befohlen wird. Herrin Hekat& (ZW), Wegegöttin, 

schwarze Hündin’ Hast du das 3 Tage lang ausgeführt und nichts erreicht, 

dann gebrauche folgendes Zwanggebet. Geh nur an den gleichen Ort und 

wiederhole dein Tun mit den Brocken, dann räuchere auf verkohltem Flachs 

Mist von einer schwarzen Kuh und sprich das folgende und heb wieder den 

Unrat auf und wirf ihn, wie dir bekannt ist. Die zur Räucherung gesprochenen 

Worte lauten: “Unterirdischer Hermös und unterirdische Hekat® und unter- 

irdischer Acherön und unterirdische Fresser rohen Fleisches und unterirdischer 

Gott und unterirdische Heroen und unterirdischer Amphiaraos und unter- 

irdische Diener und unterirdische Geister und unterirdische Sünden und unter- 

“irdische Träume und unterirdische Eide und unterirdische Arist& und unter- 

irdischer Tartaros und unterirdischer Neid, unterirdischer Charön und unter- 

irdische Geleiter und ihr Toten und Dämonen und Seelen aller Menschen: 

kommt heute, Göttinnen des Schicksals, und du, Notwendigkeit, vollendet, was 

mit Hilfe dieses zubringenden Zaubers geschieht: führet mir zu die NN, der 

NN Tochter, mir, zu dem NN, der NN Sohn, — nach Belieben — weil ich an- 

rufe: im Anfang entstandenes Chaos, Erebos, des Styx grausiges Wasser, die 

Fluten Leth&s und acherusischer Sumpf des Hadös, Hekat& und Pluteus und 

Kura, unterirdischer Hermes, Göttinnen des Schicksals und der Strafe, Acherön 

und Aiakos, Pförtner der unsichtbaren Riegel, öffne schnell, und du, Schlüssel 

haltender Wächter Anubis. Sendet mir herauf dieser Toten Geister zum Dienste 

in dieser Stunde, ohne Aufschub, auf daß sie hingehen und mir, dem NN, 

herbeiführen die NN, der NN Tochter (nach Belieben). Isis ging und hielt 

ihren Bettgenossen, ihren Bruder, auf den Schultern, Zeus aber kam herab 

vom Olympos und blieb stehn, erwartend die Totengeister, die sich zur NN 

begaben und ausführten die betr. Sache (nach Belieben). Da kamen alle unsterb- 

lichen Götter und alle Göttinnen, zu sehn die Geister dieser Toten. Zögert 

Zu 1459 5. Fahz, RGYV 11 3, 63 1462 aidou P 1464 5, Drexler bei Rosch. LM 1 2, 

2313 1485 κλιθρων acıdıwv P 1466 κλιδουχε P 1401 vgl. Abt, Apol. 230 1469 BP 

ὥρᾳ 1471Kouvov)P 1471vgl.We ll, 12 1478-79 Spuren von 5 Hexametern (s. Hymnen- 
Anhang) 1476 ro A [ἢ xoı[vov) P 1479 man erwartet μέλλητε 
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480 ἰδεῖν τὰ εἴδωλα τῶν νεϊκύων τούτων. μὴ μέλλετε οὖν || unde βραδύνητε, ἀλλ΄ 

ἀποπέμπειτε, θεοί, τὰ εἴδωλα τῶν νεκύων | τούτων, ὅπως ἀπελθόντα πρὸς | τὴν 

1485 δεῖνα momcwcı τὸ δεῖνα πρᾶγμα, κοινόν, | ὅτι ὑμᾶς ἐξορκίζω κατὰ τοῦ ᾿Ιάω ‘| καὶ 

τοῦ ζαβαὼθ καὶ ᾿Αδωναὶ παϊτραξιλυτρα- βουρρεφαώωμι acjcaAn αἴδουναξ cecevyev (Aöyoc) | 

1490 βαλιαβα ερεχχαρνοι" αβείριδουμα caAßaxbı eıcepce || padw* ercepda wur ααφνα᾽ | ecıcaedouße' 

axxapırwvn | aßepıpvoußa ταβαλ devaldı ἴθρουφι- ἀναπέμψατε τὰ εἴδωλα τῶν νεκύων 

1495 τῶνδε πρὸς τὴν δεῖνα ||τῆς δεῖνα, ὅπως ποιήςωειν τὸ δεῖνα πρᾶγμα.᾽ κοινόν. 

187. ’Aywyn ἐπὶ Ζμύρνης ἐπιθυομένης | ἐπιθύων ἐπὶ ἀνθράκων δίωκε | τὸν 

1500 λόγον. λόγος: “εὖ ein Ζμύρνα, ἣ πικρά, ἣ χαλεπή, ἣ καταλλάςςουϊςα τοὺς μα- 

χομένους, ἣ φρύγουςα | καὶ ἀναγκάζουςεα φιλεῖν τοὺς | μὴ προςποιουμένους τὸν 

1505 Ἔρωτα. | πάντες ce λέτουειν Ζμύρναν, | ἐγὼ δὲ Aeyw ce ςαρκοφάγον καὶ || φλο-. 

γικὴν τῆς καρδίας. οὐ πέμπω | ce μακρὰν εἰς τὴν ᾿Αραβίαν, οὐ πέμπω ce εἰς 

Βαβυλῶνα, ἀλλὰ πέμπω | ce πρὸς τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα, ἵνα μοι δια κονήςῃς πρὸς 

1510 αὐτήν, ἵνα μοι || ἄξης αὐτήν. εἰ κάθηται, μὴ κα θήεθω, εἰ λαλεῖ πρός τινα, un | 

λαλείτω, εἰ ἐμβλέπει τινί, μὴ ἐμιβλεπέτω, εἰ προςέρχεταί τινι, un | προςερχέεθω, 

1515 εἰ περιπατεῖ, μὴ || περιπατείτω, εἰ πίνει, μὴ πινέτω, | εἰ ἐςθίει, μὴ ἐεθιέτω, ei 

καταφιλεῖ τινα, μὴ καταφιλείτω, εἰ τέρπείταί τινι ἡδονῇ, μὴ τερπέεθω, | ei κοι- 

1520.208 μᾶται, μὴ κοιμάεθω, ἀλλ᾽ ἐμὲ || μόνον, τὸν δεῖνα, κατὰ νοῦν ἐχέτω, | ἐμοῦ μόνου 

ἐπιθυμείτω, ἐμὲ μόϊνον crepyerw, τὰ ἐμὰ θελήματα | πάντα ποιείτω. μὴ εἰςέλθῃς 

1556 αὐτῆς διὰ τῶν ὀμμάτων, μὴ διὰ τῶν πλευρῶν, μὴ διὰ τῶν ὀνύχων | μηδὲ διὰ 

τοῦ ὀμφαλοῦ μηδὲ διὰ | τῶν μελῶν, ἀλλὰ διὰ τῆς ψυχῆς, | καὶ ἔμμεινον αὐτῆς | 

1550 ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ Kalcov | αὐτῆς τὰ «πλάγχνα, τὸ ετῆθος, τὸ ἥπαρ, | TO πνεῦμα, 

τὰ ὀετᾶ, τοὺς μυελούς, | ἕως ἔλθῃ πρὸς ἐμέ, τὸν δεῖνα, φιλοῦ!ςά με καὶ ποιήσῃ 

1585 πάντα τὰ HelAnuatd μου, ὅτι ἐξορκίζω ce,  Ζμύρνα, κατὰ τῶν τριῶν ὀνομάτων 

Ἄνοχω, ᾿Αβραςάξ, | Tpw καὶ τῶν ἐπακολουθοτέρων | καὶ τῶν ἰεχυροτέρων Κορ'- 

1540 μειωθ, ᾿Ιάω, ζαβαώθ, | ̓Αδωναί, ἵνα μοι τὰς ἐντολὰς ἐπιτελέεῃς, Ζμύρνα᾽ ὡς | ἐγώ 

ce κατακάω καὶ δυνατὴ εἶ, | οὕτω ἧς φιλῶ, τῆς δεῖνα, κατάκαυεον τὸν ἐγκέφα- 

1545 λον, ἔκκαυςον | καὶ ἔκετρεψον αὐτῆς τὰ «πλάγιχνα, ἔκεταξον αὐτῆς τὸ αἷμα, 

Bl. 18v. ἕως ἔλθῃ πρὸς ἐμέ, τὸν δεῖνα τῆς δεῖνα. | ὁρκίζω ce κατὰ τοῦ || μαρπαρκουριθ᾽ 

1550 vacaalpı" voreuape παϊπαρι || νεκουρι. βάλλω ce εἰς | τὸ πῦρ τὸ καόμενον καὶ ÖpjkiLw 

CE κατὰ τοῦ παντοκράϊτορος θεοῦ ζῶντος dei’ ὁρκίίςας ce καὶ νῦν ὁρκίζω ce | 

1555 Αδωναί" Bapßap ’Idw | Zayoupn‘ Apcanwcaı' aAalouc' καὶ «καλαως" ὁρκίζω | ce τὸν crnpi- 

1560 ζοντα ἄνθρωπον εἰς ζωήν᾽ ἄκουε, ἄκουε, || ὁ μέγας θεός, ᾿Αδωναῖε | εθυια, aUTO- 

τενέτωρ, | ἀείζων θεέ, εἰωη" Ἰάω | αἴω am Pvewc «φιντης | ̓Αρβαθιάω ᾿Ιάω ıan wa || 

1565 αἱ ὁ ὧν Οὐὴρ γονθιαωρ  Ῥαραηλ΄ αβρα΄ βραχα΄ | copoopueppepyap' μαρ͵βαφριουΐριγξ Ἰάω. 

Zu 1496- 1048: vgl. Ρ XAXXVI 333—360. 

1480 αλλ P 1488 To A mpayuo xouvov) P 1490f. Zeicipba, ceıcidoune? Zu 1496 
bis 1558 5. Kuhnert, Rh. M. 49, 41f.; Ho, ΟΖ 1 8 485; Eitr Pap Osl. 135 1491 nach rwvn 
in P c gestrichen 1492 βαιαβαλ: vgl. 1489 βαλιαβα ıaßa (samar. Ausspr. des Tetragr.) 
CA»Ade (gaz. Gott Aldos) Jac. 1495 To A M xoılvov) P 1498 Diet. Abr. 73, 6 

14988 ΑΙ P 1804 Diet. Nek. 52 1508 und im folgenden AP 151 mve Ρ 1% τῶ Ρ 
1527 f. αὐτῆς διατῆς ψυΐχης καὶ εν rn kapdıa P (vgl. 1526) 1533—86: Usener, Rh. M. 58, 21 
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also nicht und säumt nicht, sondern sendet weg, ihr Götter, die Geister dieser 14s0 

Toten, auf daß sie weggehen zur NN und ausführen die betr. Sache (nach Be- 

lieben). Denn ich beschwöre euch bei dem Iaö und dem Sabaöth und Adönai 

(ZW, Sesengen-Formel, ZW): Sendet herauf die Gespenster dieser Toten zur NN, 1486 

der NN Tochter, damit sie ausführen die betr. Sache (nach Belieben).’ 1495 

Herbeizwingender (Liebes-)Zauber über einem Räucherwerk von 

Myrrhe. Räuchere über Kohlen und sag das Gebet her. Gebet: “Du bist die 

Myrrha, die bittere, die schwere, die versöhnt die Streitenden, die dörrt und 1500 

zur Liebe die zwingt, die den Erös verleugnen. Alle nennen dich Myrrha, ich 

aber nenne dich Fleischfresserin und Versengerin des Herzens. Nicht sende 1505 

ich dich weithin nach Arabien, nicht sende ich dich nach Babylön, doch ich 

sende dich zur NN, der NN Tochter, damit du mir gegen sie dienest, damit 

du sie mir 'zuführest. Sitzt sie, so soll sie nicht sitzen, spricht sie mit einem, ı510 

soll sie nicht sprechen, schaut sie einen an, soll sie ihn nicht anschauen, geht 

sie zu ewrem, soll sie nicht gehn, geht sie herum, soll sie nicht herumgehn, ı515 

trinkt sie, soll sie nicht trinken, ißt sie, soll sie nicht essen, küßt sie einen, 

soll sie nicht küssen, freut sie sich an einem in Lust (an einer Lust?), soll sie 

sich nicht freuen, schläft sie, soll sie nicht schlafen, doch mich allein, den 1520 

NN, soll sie im Sinne haben, mich allein soll sie begehren, mich allein soll 
sie lieben, meine Wünsche alle soll sie erfüllen. Geh nicht in sie ein durch 

ihre Augen, nicht durch ihre Rippen, nicht durch die Nägel und nicht durch 1535 

den Nabel und nicht durch die Glieder, sondern durch die Scham, und verbleibe 

in ihrem Herzen und brenne ihre Eingeweide, ihre Brust, ihre Leber, ihren 

Atem, ihre Knochen, ihr Mark, bis sie kommt zu mir, dem NN, mich liebend, 1580 

und erfüllt alle meine Wünsche, weil ich dich beschwöre, Myrrhe, bei den drei 

Namen Anochö, Abrasax, Trö, und den noch passenderen und kräftigeren: 1535 

Kormeiöth, laö, Sabaöth, Adönai, auf daß du mir meine Aufträge ausführest, 1540 

Myrrhe: so wie ich dich verbrenne und du wirksam bist, so verbrenne das 

Hirn der NN, die ich liebe, brenn es aus und reiß aus ihre Eingeweide, 

träufle ihr Blut aus, bis sie kommt zu mir, dem NN, der NN Sohn. Ich be- 1846 
schwöre dich bei dem (ZW). Ich werfe dich in das brennende Feuer und be- 1550 

schwöre dich bei dem allmächtigen, immer lebendigen Gott. Wie ich dich be- 

schworen habe, so beschwöre ich dich auch jetzt bei Adönai (ZW), ich beschwöre 1555 

dich bei dem, der den Menschen aufgerichtet hat zum Leben: höre, höre, du 

großer Gott, Adönaios (ZW), Selbsterzeuger, ewiglebender Gott, (Vokale), Iaö 1560 

(ZW, carunter: “laö’, “Arbathiaö, Iaö’, ‘der du bist Ouer’, “"Raphael(?)’, “Iaö ı5es 

1535 avoxw (x war w) P °’Avox ὦ “der große Anoch’ (Sonnenname) Jac. 1586 Tpw° 
(p in Korr.) P τὸν emakoAoudepov | xaı τον icxupotepov P 1542 ἧς  Ρ 1547 του P 

dann Zeilenrest frei. Auf Bl. 18” sind die Voces stark geschrieben 1558 θυ P 
1560 θς P θεός "ἢ Dr 1562 ei? 1566 ‘PapanA? 
immel’? Jac. 

oßpa Ppaxcı)a hebr. “Tetragramm im 
1061. vgl. P XI 5, 33 
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ısto ζαβαώθ, Mackeikı || Μαεκελλὼ (ὁ λόγος) | anovcwe' ᾿Ανοχ᾽ | pırx' φνουκεν,ταβαωθ’ 

1575 covcae | φινφεςηχ᾽ μαφιΐραρ᾽ avoupıv' ᾿Ιβαήναωθ᾽ ᾿Ἀρουὴρ᾽ Χνουφ΄ | ̓Ανοχ΄ Badı" οὐχ Ἰάρ- 

1580 βας᾽ βαβαυβαρ- Ἐλωαί: | ἄγε μοι τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα πρὸς ἐμέ, || τὸν δεῖνα τῆς δεῖνα, 

ἐν τῆ εήμερον ἡμέρᾳ, | ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, ἐν τῇ ἄρτι | ὥρᾳ μουλωθ’ φοφιθ᾽ φθωιθ᾽ | 

1:86 [Φ]Ιθωύθ᾽ πενιων᾽ ἐπικαϊλοῦμαι καὶ ce, τὸν τὸ πῦρ κρατοῦντα Φθαν ᾿Ἄνοχ, εἰςάκου- 

Icöv μου, ὁ εἷς, μονογενὴς | naveßıa Baißai' | xupipwou Badeıv, | Adwvai’ Ἐροὺ vovvi || 

1590 μιωωνχ᾽ χουτιαι | Μαρμαραυώθ: ἄξον | τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα πρὸς ἐμέ, τὸν deiva | 

1995 τῆς δεῖνα, ἄρτι, ἄρτι, ἤδη, ἤδη, ταχύ, ταχύ.᾽ λέγε δὲ καὶ τὸν κατὰ πάντων | λόγον. 

19. |"Ecriv δὲ ἣ κατὰ πάντων τελετὴ ἥδε. πρὸς Ἥλιον λόγος᾽ | ̓ἐπικαλοῦ- 

1600 μαί CE, τὸν μέγιετον θεόν, | ἀέναον κύριον, κοςμοκράτορα, || τὸν ἐπὶ τὸν κόςμον 

καὶ ὑπὸ τὸν | Köcuov, ἄλκιμον θαλαςςοκράτορα, ὀρθινὸν ἐπιλάμποντα, | ἀπὸ τοῦ 

1605 ἀπηλιώτου ἀνατέλλοντα τῷ εὐμπαντι κόεμῳ, δύνοντα τῷ λιβί. δεῦρό μοι, ὁ ἀνα - 

τέλλων ἐκ τῶν τεςςάρων ἀνέμων, ὁ Ἱλαρὸς ᾿Αγαθὸς Δαίμων, ὦ οὐρανὸς ἐγένετο 

1610 Κωμαςτήϊριον. ἐπικαλοῦμαί cov τὰ ἱερὰ || καὶ μετάλα καὶ κρυπτὰ ὀνόματα, | οἷς 

χαίρεις ἀκούων. ἀνέθαλεν | ἣ τῆ «οὔ ἐπιλάμψαντος καὶ | ἐκαρποφόρηςεν τὰ φυτὰ 

1615 cod  γελάςαντος, ἐζωογόνηςε || τὰ ζῶα ςοῦ ἐπιτρέψαντος. | δὸς δόξαν καὶ τιμὴν 

καὶ | χάριν καὶ τύχην καὶ δύναϊμιν, ᾧ ἐπιτελοῦμαι chjuepov τῷ δεῖνα λίθῳ (ἢ᾽ 

1680 φυϊλακτηρίῳ τελουμένῳ) | πρὸς τὸν δεῖνα. ἐπικαλοῦμαί | ce τὸν μέγαν ἐν οὐρανῷ | 

1635 1 λανχυχ᾽ ακαρην᾽ | Βάλ μιεθρην᾽ μαρταϊμαθαθ΄ λαΐλαμ᾽ μουςουθι᾽ credw" Badapadı' τα!- 

τμῶν" αλεῖ’ ıaßad ᾿Αβαώθ'  ζαβαώθ᾽ ᾿Αδωναί, ὁ θεὸς ὁ μέτας, | Ορςενοφῤη᾽ οργεα- 

1680 της᾽ || τοθορνατηςα κριθι᾽ βιωΐθι Ἰαδμω" τιατμωμι"  μεθιηΐ᾽ λονχοω" ακαρη΄  Βάλ uivöpn 

1635 βανεβαιχχυχίχουφρι΄ νοθεουςι θραϊ || apcıovd‘ ἐερωνερθερ᾽ ὃ λαμπρὸς Ἥλιος, αὐγάζων 

κα θ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην᾽ cv εἶ | ὃ μέγας Ὄφις, ἡτούμενος | τούτων TWV θεῶν, 

1640 ὁ τὴν ἀρχὴν || τῆς Αἰγύπτου ἔχων καὶ τὴν | τελευτὴν τῆς ὅλης οἰκουμέϊνης, ὁ ἐν 

1645 τῷ ὠκεανῷ ὀχεύψων, Yoi φνουθι νινθηρ᾽ | cu εἶ ὁ καθ᾽ ἡμέραν καταφα Νὴς τινόμε- 

19v. νος καὶ δύνων | ἐν τῷ βορολίβᾳ τοῦ οὐρανοῦ, || ἀνατέλλων ἐν τῷ νοταπηλι ὠτῃ. 

1650 ὥρᾳ α΄ μορφὴν ἔχεις αἰλούϊρου, ὄνομά coı Φαρακουνηθ’ δὸς δόξαν καὶ χάριν τῷ 

φυλαϊκτηρίῳ τούτῳ. ὥρᾳ β΄ μορφὴν | ἔχεις κυνός, ὄνομά εοι ζουφι" | δὸς ἰεχὺν 

1655 καὶ τιμὴν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ, τῷ λίθῳ τούτῳ || καὶ τῷ δεῖνα. ὥρᾳ τ' μορ- 
φὴν ἔχεις | ὄφεως, ὄνομά «οι Anerpalveßexeo Θωύθ᾽ δὸς τιμὴν | τῷ θεῷ τῷ 

1660 δεῖνα. ὥρᾳ δ΄ μορφὴν | ἔχεις κανθάρου, ὄνομά τοι || ζενθενιψ᾽ cuvenilcxucov τῷ 

Zu 1642—1679: vgl. PXXXVII 15-26 

1570 A P 1571 Vgl. auch Wü Ant. ZGerät 38 
äg. Rel.? 24, Drexler bei Rosch. ML II 1, 1250 
folgenden AP 1580 H5P 1582 ıb P 

1576 ‘Apouhp Χνοῦφ 8. Erman, 
1578 Bac oder Bae P 1579 und sonst im 

| Zu 1585f. s Wü Ant. Fl Taf. 18 1585 Vgl. 
Suid. s. v. Φθάς. ὁ Ἥφαιςτος παρὰ Μεμφίταις ανοχ: vgl. zu 1535 1588 vgl. χφυρις 
wov P XI 3, 27 1589 Ἐρού: Dekan? 1591 αὐωὼθ in P 8 korr. aus e αρτιΐ non! 
ταχυ P 1595 Aoyov P, dann frei, 16 Buchst. Zu 15896—1615 vgl. Diet. Abr. 24f. 

1001 {A P, dann Rest frei, 12 Buchst. 1698 ff. vgl. Schermann 10 θν P 
1599— 1615 übers. Kr, Ant. Zauberbücher (13) 1600 uno τὸ P 1601 ἄλκιμος steht bei 
κοςμοκράτωρ P ΠῚ 135; hier bei θαλαςςοκράτορα s. 1697 1602 ορθινον ΡΟ ὀρθρινόν 
Reitz. Vgl. PI1 186 1608 ἀνατελλοίτα Ρ 1604 δυνοῖτα P 1605 AıßeıP Zu 1606 vgl. 
P IL 189, s. auch P XII 1, 27ff. und Parallele dazu 1607 ἱερὸς Ay. ὃ. Granszyniec, 
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Sabaöth’, Maskelli-Maskellö-Logos, “Harou&r-Chnouph’, “Anoch’, “larbas’... 1570 

Elöaj’): führe mir zu die NN, der NN Tochter, zu mir, dem NN, der NN 155 

Sohn, am heutigen Tage, in dieser Nacht, in dieser Stunde (ZW). Ich rufe an 1680 

auch dich, der das Feuer beherrscht, Phthas, Anoch, höre auf mich, du Einer, 1585 

Eingeborener (ZW, darunter “Adönai, Erou, Marmarauöth’). Führe die N N, der 1590 

NN Tochter, zu mir, dem NN, der NN Sohn, jetzt jetzt, gleich gleich, schnell 

schnell.’ Sprich aber auch das allwirkende Gebet. 1595 

Das ist die allwirkende Weihe. Gebet an Hälios: “Ich rufe dich an, 

den orößten Gott, den ewigen Herrn, Beherrscher des Kosmos, der auf der ı000 

Welt und unter der Welt ist, starken Meeresbeherrscher, der am frühen Morgen 

aufglänzt, vom Osten her aufgeht über die ganze Welt, untergeht im Westen. 1605 

Nahe mir, du, der sich aus den vier Winden erhebt, der freundliche Gute 

Dämon, dem der Himmel zum Prozessionsweg wurde. Ich rufe an deine heiligen 1610 

und großen und geheimen Namen, die du mit Freude hörst. Aufsproßte die Erde, 

als du über sie glänztest, und die Gewächse trugen Früchte, als du lachtest, 

Lebendiges gebaren die Lebewesen auf dein Gebot. Gib Ruhm und Ehre und 115 

Gnade und Glück und Macht dem (betr.) Steine, für den ich heute die Weihe 

vollziehe (oder: dem Schutzmittel, das geweiht wird) gegen den NN. Ich rufe 1620 

an dich, den Großen im Himmel (ZW, darunter "Abaöth, Sabaöth, Adönai, der 1625. 

große Gott Orsenophrö), glänzender Hälios, leuchtend über die ganze Erde, du 163 

bist die große Schlange, die diese Götter anführt, du hast inne das Vorderland 

Ägyptens und das Ende der ganzen bewohnten Erde, du begattest dich im 1540 

Ozean, Psoi, Gott aller Götter, du bist es, der täglich sichtbar wird und unter- 

geht im Nordwesten des Himmels, aufgeht im Südosten. In der ersten Stunde 1645 

hast du die Gestalt eines Katers; dein Name: (Zw). Gib Ruhm und Gunst 

diesem Schutzmittel. In der zweiten Stunde hast du die Gestalt eines Hundes; 1650 

dein Name: (Zw). Gib Kraft und Ehre diesem Schutzmittel, diesem Stein 

und dem NN. In der dritten Stunde hast du die Gestalt einer Schlange; 1655 

dein Name: (ZW, “Thöyth’). Gib Ehre dem betr. Gotte. In der vierten Stunde 

hast du die Gestalt eines Skarabäus; dein Name: (ZW). Gib Kraft diesem 1660 

Agath. 57,5 Zu 1608 vgl. P XII 6, 7f.; XIII 17, 27; Diet. Abr. 195 (ὁ) οὐρ. Eitr, P 

Osl. 86 xwuacrnpiov P “Tummelplatz’ Kr κομαςτήριον Diet; ob. Jac. 1615 Zwa του P 

ı gestr. und c darüber 1619 A P so durchweg 1091 5. Wü ARW 12, 27 1698 ἢ, 

1682f. ähnlicher Logos im DMP 16,7; P ΠῚ 132; s. zu den Voces Pr, Akephalos 68, 3 
1697 ıaßa θαβαωθ trennt Deißm. Bibelstud. 16; zu ıaßad vgl. P VI 315. Vgl. auch zur 
Stelle Plaumann, Amtl. Berichte 1913, 207 1681 niAov κτλ. Variante zum Anfang? 
1686—1696 Ho, ΟΖ 1 8 408 1686 vgl. P ΠῚ 142£. xalboAnv P καθ᾽ ὅλην 1087}. vgl. Ja- 

coby ARW 21,223 1639 tourwv P πάντων Reitz θνΡ 1642 [cd εἴ] ὁ Reitz. Vgl.P 
IH 1488 1642—79: s. Pr, Symb. 05]. 4, 601. 1643 ‘Pschoi, der Wott der Götter’ 
Möller vıv korr. aus vev oder umgekehrt 1645 yıvonevoc Ρ ı aus e (zu εἰ) Korr. 

δυνῷ P 1846 βορολιβί Ho Zu 1648ff. vgl. ob. 9; Reitz. Poim. 257; P ΠῚ 194ff. (bei 
Reitz. 147) Zu vgl. ist auch Jambl. de myst. 7, 3 τοιαύταις εὐχαῖς Αἰγύπτιοι πρὸς 
Ἥλιον χρῶνται οὐκ ἐν ταῖς αὐτοψίαις μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς κοινοτέραις εὐχαῖς κτλ. ὦ P 
überall ὥρᾳ 1648 ὥρα: binae horae, Boll Sphaera 295ff. 811 1655 tw A P, τῷ [θεῷ 
τῷ] deiva? vgl. 1666 Zu 1658—1714 vgl. Reitz. Poim. 28f. 
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a 

φυλακτηρίῳ τούτῳ | Ev τῇ νυκτὶ ταύτῃ, εἰς ὃ τελεῖται πρᾶγμα. ὥρᾳ ε΄ μορ- 

1665 φὴν ἔχεις | ὄνου. ὄνομά cor Evpav! χουφ’ δὸς ἰςχὺν καὶ θάρ οος καὶ δύναμιν τῷ 

θεῶ | τῷ δεῖνα. ὥρᾳ ς΄ μορφὴν ἔχεις λέοντος. [ὄνομα δέ ςοι Βαϊ coAßai | ὃ 

1670 κυριεύων χρόνου᾽ δὸς ἐπιτυχίαν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ καὶ νίκην καλήν. ὥρᾳ! 
1875 ζ΄ μορφὴν ἔχεις τράτου. | ὄνομά ςοι Ουμεεθωθ: δὸς | ἐπαφροδιςίαν τῷ δακτυϊλίῳ 

τούτῳ (ἢ᾽ τῷ φυλακτηρίῳ | τούτῳ ἢ τῇ γλυφῇ ταύτῃ. ὥρᾳ η΄ | μορφὴν ἔχεις 

1680 ταύρου, ὄνομά cor | Διατιφη. 6 ἀναφανὴς γενόμενος" τελεςθήτω πάντα τὰ διὰ 
τῆς χρείας τοῦ λίθου | τούτου. ὥρᾳ θ΄ μορφὴν ἔχεις | ἱέρακος, ὄνομά τοι 

1655 Φηίους φωουθ’ ὃ λωτὸς πεφυϊκὼς ἐκ τοῦ βυθοῦ δὸς ἐπιτυχίαν (Kal) καιρὸν καλὸν 

τῷ φυϊλακτηρίῳ τούτῳ. ὥρᾳ ι΄ μορφὴν | ἔχεις κυνοκεφάλου, ὄνομά «οι | Βεεβυκι᾿ 

1690 ὥρᾳ τὰ μορφὴν | ἔχεις ἴβεως, ὄνομά «οι || Μου ρωφ' τέλει τὸ μέγα φυλακτήριον 

em ἀγαθῷ τῷ δεῖνα | ἀπὸ τῆς ςήμερον ἡμέρας εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. ὥρᾳ 

1895 1β μορφὴν ἔχεις κροκοδείλου, ὄνο!μά cor Αερθοη. δὺς ὀψὲ γέρων, ὁ ἐπὶ τοῦ 

Bl. 20r. κόςμου καὶ [ὑπὸ] | τὸν Köcuov, ἄλκιμε θαλαςςοκράτωρ᾽ εἰςάκουςόν μου τῆς | φωνῆς 

1700 ἐν τῇ ςήμερον ἡμέρᾳ, || ἐν τῆ νυκτὶ ταύτῃ, ἐν ταῖς ἁγίαις ὥραις ταύταις, καὶ τε- 

λεςθήϊτω {πάντα» τὰ διὰ τοῦ λίθου τούτου, | διὰ τοῦ φυλακτηρίου τούτου, | TO δεῖνα 

1705 πρᾶγμα, ἐφ᾽ ὦ αὐτὸ τελῶ. vai, | κύριε Κμήφ᾽ λουθεουθ᾽ ορίφοιχε᾽ ορτιλιβεχουχ᾽ 1eplxe' 

ρουμ ımepitaw voi. | ὁρκίζω γῆν καὶ οὐρανὸν καὶ | φῶς καὶ «κότος καὶ τὸν πάντα | 

1710 KTIcavta θεὸν μέγαν Capovlcıv, ςέ, τὸ παρεςτὸς ᾿Αγαθὸν Δαιμόνιον, πάντα μοι 

1715 τεϊλέςαι διὰ τῆς χρείας | τοῦ δακτυλίου τούτου ἢ (λίθ»ου.᾽ ἐὰν | τελῇς, λέγε" “εἰς 

Ζεὺς (άραπις.᾽ | 

Ξίφος Δαρδάνου" πρᾶξις ἣ καϊλουμένη ξίφος, ἧς οὐδέν ἐςτιν | ἴσον διὰ τὴν 

1720 ἐνέργειαν᾽ κλίϊνει γὰρ καὶ ἄγει ψυχὴν ἄντιϊκρυς, οὗ ἂν θέλῃς, λέγων τὸν | λόγον 

καὶ ὅτι᾽ 'κλίνω τὴν ψυχὴν τοῦ δεῖνα.᾽ | λαβὼν λίθον μάγνητα τὸν | πνέοντα γλύ- 

1725 wov ᾿Αφροδίτην | ἱππιςτὶ καθημένην ἐπὶ Ψυϊχῆς, τῇ ἀριςτερᾷ χειρὶ κρατοῦιςαν, 

τοὺς βοςτρύχους Avadeclnevonevnv, καὶ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτῆς" ἀχμαγε | pap- 

1730 πεψει" ὑποκάτω δὲ || τῆς ᾿Αφροδίτης καὶ τῆς Ψυχῆς [Ἔρωτα ἐπὶ πόλου ἑςτῶτα, 

λαμπάδα κρατοῦντα καομένην, φλέγοντα τὴν Ψυχήν. ὑποκάτω δὲ τοῦ Ἔρωτος 

1735 τὰ ὀνόματα | ταῦτα᾽ axana ’Adwvoie | Backa xaparw Ἰακὼβ | law ἡ: Pappapni' εἰς 

1740 δὲ τὸ | ἕτερον μέρος τοῦ λίθου Ψυχὴν | καὶ Ἔρωτα περιπεπλεγμέννους ἑαυτοῖς 

καὶ ὑπὸ τοὺς πόϊδας τοῦ Ἔρωτος ταῦτα᾽ ccclccccc, ὑποκάτω δὲ τῆς Ψυχῆς" 
τ15 ἡ η ηηη ηη η΄ YAvpevin δὲ τῷ λίθῳ καὶ τελεςθέντι [χρῶ οὕτως" λαβὼν αὐτὸν | 

1863 [ἢ P πρᾶγμα 1668 verderbt aus achm. aaBaıcıraBaı ‘Löwe, Sohn eines 
Löwen’ Möller, Jac. 1670 tuxeiav P 1678 εἰ Ρ ὄνομα, so auch 1677 1684 ἐπι- 
τυϊχειαν P wohl (kat) καιρὸν 1690 Moupwg: vgl. P 111139 1692 HMP 1695 AEPO 
oder AEPO P ἀερθο ἡδὺς We δὺς Pr (vgl. P I 33) ὄψῃ γέρων Ηο (handschr.) 1896f, ἐπιῖτον 
kocuov P ὑπὸ τὸν «. Reitz (s. Z. 1600) 1698, vgl. Psalm XXV1 7 eicakoucov, κύριε, τῆς 

φωνῆς μου 1702 ta P erg. Pr nach 1679 τάζδεν Eitr. N. Tidsskr. 4, X, 113 του- 
τουτου P 1104 το AM epw P ἐφ᾽ ὃ Reitz TeAwv 1705 xe P 1708—15: vgl. 
E. Peterson, Εἷς Θεός 231 1708 klar P am Ende 1710 θν P, zitiert Drexler, Rosch. 
if 1, 1583, 65 1711 ce P οοι Reitz. Poim. 29, καὶ Ganszyniec, Agathod. 566 τὸ «τῇ 
τύχῃ» Gansz. (vgl. Z.3166f.) mapacrwc αγαθὸ P 1713 ταύτης {τῆς γλυφῆς 5. 2.1676 
1714 novP AcAie)ou? Pr 1715 vgl. Weinreich, Neue Urkunden, 17; Beil. I 1715/16 Raum 
einer Zeile, vorn Paragr. 1716 Zu diesem Zauber vgl. Reitz. Amor u. Psyche 19 u. 80, 
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Schutzmittel in dieser Nacht, für die Sache, zu der es geweiht wird. In der 

fünften Stunde hast du Eselsgestalt; dein Name: (ZW). Gib Kraft und Mut 1665 

und Macht dem betr. Gotte. In der sechsten Stunde hast du Löwengestalt; 

dein Name: ‘Löwe, Sohn eines Löwen’. Beherrscher der Zeit, gib Gelingem diesem 1676 

Schutzmittel und herrlichen Sieg. In der siebenten Stunde hast du Bocks- 

gestalt; dein Name: (ZW). Gib Liebreiz diesem Ring (oder: diesem Schutz- 1675 

mittel oder diesem geschnittenen Stein). In der achten Stunde hast du Stier- 

gestalt; dein Name: (ZW). Du offenbar Gewordener, geweiht werde alles durch 1680 

die Verwendung dieses Steines. In der neunten Stunde hast du Sperbergestalt; 

dein Name: (ZW). Du Lotos, der aus der Tiefe erwachsen ist, gib Gelingen 1655 

(und schönen Vorteil diesem Schutzmittel. In der zehnten Stunde hast du die 

Gestalt eines Hundskopfaffen; dein Name (ZW). In der elften Stunde hast du 

Ibisgestalt; dein Name (ZW). Weihe das große Schutzmittel zu Nutz und 1690 

Frommen dem NN vom heutigen Tage an für alle Zeit. In der zwöliten 

Stunde hast du Krokodilsgestalt; dein Name: (ZW); beim späten Untergang 1696 

ein Greis du, der du über der Welt bist und unter der Welt, starker Meeres- 

herrscher, höre auf meine Stimme am heutigen Tag, in dieser Nacht, in diesen 1700 

heiligen Stunden, und geweiht werde alles durch diesen Stein, durch dieses 

Scehutzmittel, die betr. Sache, für die ich es weihe, ja Herr Km£ph (ZW). Ich 1705 

beschwöre Erde und Himmel und Licht und Finsternis und den großen Gott 

Sarousis, der alles geschaffen hat, dich, den beistehenden Guten Geist, mir alles ı710 

zu weihen durch den Gebrauch dieses Ringes oder «Steines)’” Wenn du 

weihst, sprich: “Es ist nur ein Zeus Sarapis.’ 1715 

Schwert des Dardanos: Zauberhandlung, ‘Schwert’ genannt, der nichts 

gleich ist wegen ihrer Wirkung. Denn sie macht gefügig und zwingt herbei 

eine Seele schnurstracks, wessen du nur willst, wenn du das Gebet sagst und ı720 

das: Ich mache gefügig die Seele des NN.’ Nimm einen Magnetstein, den 

atmenden, und graviere darauf Aphrodit®, wie sie rittlings auf Psych& sitzt, 1125 

mit der linken Hand sie hält, mit aufgebundenen Haaren, und über ıhren 

Kopf: (ZW). Unterhalb aber von Aphrodit und Psyche: Erös, auf einer 1180 

Kuppe stehend, eine brennende Fackel haltend, mit der er Psych& brennt. 

Unter Erös diese Worte: (ZW, darunter: “Adönaios, im Namen Jaköb Iaö’). Und auf 1185 
die andere Seite des Steines Psych& und Erös, ineinander verschlungen, und ı740 

unter die Füße des Erös das: ‘sssssss’, unter die der Psych& aber: ὃ ὃ ὃ ὃ ὃ ὃ δ΄. 

Ist der Stein graviert und geweiht, dann gebrauch ihn so: nimm ıhn 1146 

unter deine Zunge, dreh ihn, auf welche Seite du willst, sprich dieses 

der 1716—94 ediert; vgl. Die Göttin Psyche 96, 104; s. auch Poim. 163, 4; R. Förster, 
Phil. 75 (N. F. 29), 141f.; Pr in Rosch. LM, unt. Xiphos. 1717 ecrı P 1718 icov P 
κλίνει: vgl. 1868. und κατακλίν ει 2443 vı AP AP 1722 zu λίθον μάγνητα 
vgl. Kr, Phil. 54, 565 zu P II 18; zum Folgenden (1723—44) 5. Abt, Apol. 121} 
1723 appodım P 1726f. vgl. Lap. Gr. 11 17,8/9  1785—1737 gleich 1802—1804 1180 Bac- 
μα aram. “im Namen’? Jac. 1788 ψυχῆ 1745/46 Paragr. Zwischen οὔτ. und Aoß. 
Raum von 3 Buchst. 1747 “turn for your purpose’ Nock J.eg. A. 11,1925, 154—8 



128 IV 1746--1843 

x x ΝΥ ἢ ᾿ x ᾿ x IR - τι Ὁ ΠΝ 

ὑπὸ τὴν τλῶςςάν εου ετρέφε, | εἰς ὃ θέλεις, λέγε τὸν λόγον τοῦ)τον᾽ “ἐπικαλοῦ 

Bl. 20v. μαί ce, τὸν ἀρχη γέτην πάςης Yevecewc, τὸν διατείναντα τὰς ἑαυτοῦ | πτέρυγας 

1751 εἰς τὸν εύμπαντα || κόεμον, ςὲ τὸν ἄπλατον καὶ ἀμέτρητον, εἰς τὰς ψυχὰς πά-- 

1155 τας ζωογόνον ἐμπνέϊοντα λογιςμόν, τὸν cuvapluocänevov τὰ πάντα τῇ ἑαυτοῦ 

δυνάμει, πρωτόγονε, παντὸς κτίετα, χρυςοπτέρυγε, μελαμφαῆ, ὁ τοὺς ςώφρονας | 

1760 λογιςμοὺς ἐπικαλύπτων | καὶ «κοτεινὸν ἐμπνέων ollctpov, ὁ κρύφιμος Kai λάθρᾳ 

1765 ἐπινεμόμενος πάςεαις ψυϊχαῖς᾽ πῦρ ἀθεώρητον τενίνᾷς βαςτάζων τὰ πάντα | ἔμ- 

ψυχα οὐ κοπιῶν (αὐντὰ BacalviZwv, ἀλλὰ μεθ᾽ ἡδονῆς ὀδυϊνηρᾷ τέρψει, ἐξ οὗ τὰ 

1770 πάντα | ευνέετηκεν. εὺ καὶ Evruyixavönevoc λύπην φέρεις | ποτὲ μὲν εῴώφρων, 

ποτὲ δὲ | ἀλότγιςτος, di’ ὃν ὑπὲρ τὸ καθῆκον τολμῶντες οἱ ἄνθρωϊποι ἐπὶ τὸν 

1775 μελανφαῆ || ce καταφεύτγουςιν. νεώτατε, ἄνομε, ἀνίλαετε, ἀλιτάνευϊτε, ἀϊδῆ, 

190 ἀςώματε, olcrpo|yeverwp, τοξότα, λαμπαδοῦϊχε, πάςης πνευματικῆς | αἰεθήςεως, 

κρυφίων πάνίτων ἄναξ, ταμία λήθης, | γενάρχα cıyfic, δι᾿ ὃν τὸ φῶς | καὶ εἰς ὃν 

1788 τὸ φῶς χωρεῖ, νήπιε, ὅταν γεννηθῆς ἐνϊκάρδιος, TTPECBÜTATE, ὅταν | ἐπιτευχθῆς" 

ἐπικαλοῦμαί | ce, τὸν ἀπαραίτητον, τῷ  μετάλῳ cou ὀνόματι᾽ αζαραχθαραζα λαθα | 

1790 ταθαλ᾿ vuu λαθαΐ" | αθαλλαλαφ΄ τιοιοῖο᾿ αἵ | ai ai’ ai ουεριεῦυ" οιαῖϊ᾽ | Aeyera’ pauoi’ 

1795 ἀμα΄ pajrayeA' πρωτοφανῆ, νυϊκτιφανῆ, νυκτιχαρῆ, VUIKTIYEVETWP, ἐπήκοε, | ἐρηκι- 

1800 PN apapaxapapa | ηφθιείκηρε Ἰαβεζεβυθ | ἰὼ BuHLE" Bepiaußw ἢ Bepraußeßw‘ πελά- 

Bl. 21r. ΥιῈ ! μερμεργου" κρύφιε καὶ πρεςβύτατε axana’ ᾿Αδωϊναῖε᾽ βαςμα᾽ xapakw' Ἰακώβ! 

1806 Ἰάω: Χαρουήρ᾽ Αρουήρ᾽ Λαΐλαμ᾽ || ζεμεειλάμ- couuopra‘ μαρβα΄ | Kappa" μεναβωθ᾽ ηπα΄ 

ἐπίίζετρεψον τὴν ψυχὴν τῆς δεῖνα εἰς | ἐμὲ τὸν δεῖνα, ἵνα με φιλῇ, ἵνα μου 

1510 ἐρᾷ, ἵνα μοι δοῖ τὰ ἐν ταῖς χερ[εὶν ἑαυτῆς. λεγέτω μοι τὰ ἐν τῇ ψυχῇ ἑαυτῆς, 

ὅτι ἐπικέκληίμαι τὸ μέτα cov ὄνομα.᾽ εἰς δὲ πέταλον χρυςοῦν τὸ ξίφος | 

1815 τοῦτο γράφε᾽ “εἷς Θουριήλ᾽ || Μιχαήλ᾽ Γαβριήλ᾽ Οὐριήλ᾽ | Micanı ̓  ̓ἸΙρραήλ᾽ 

Ἰςετραήλ᾽ ἀγαθὴ ἡμέρα γένοιτο τῷ ὀνόϊματι, καὶ ἐμοί, τῷ εἰδότι αὐτὸ | καὶ 

1880 περικειμένῳ, τὴν ἀθάνατον καὶ ἄπτωτον ἰςχὺν τοῦ | θεοῦ παρακαλῶ. δὸς δέ 

μοι | πάεης ψυχῆς ὑποτατήν, ἧς | ἂν ἐπικαλέςωμαι.᾽ καὶ δὸς | τὸ πέταλον κατα- 

1835 πεῖν πέρδιϊκι καὶ ςφάξον αὐτὸν καὶ | ἀνελόμενος φόρει περὶ | τὸν τράχηλον 

1880 ἐνθεὶς εἰς | τὴν λεπίδα παιδέρωτα | βοτάνην. ἔετιν τὸ ἐπίθυμα τὸ ἐμψυ- 

χοῦν τὸν Ἔρωτα καὶ ὅλην τὴν πρᾶξιν" μάννης δραχμαὶ δ΄, ςτύρακος δραχμαὶ δ΄, 

1836 ὀπίου δραχμαὶ δ΄, ζμύρνης ζδραχμαὶ δ΄», Aißalvoc, κρόκος, βδέλλα ἀνὰ | ἡμίδρα- 

χμον. ἰεχάδα λιπαρὰν μίξας ἀναλάμβανε | οἴνῳ εὐώδει πάντα ἴςεα καὶ | χρῶ εἰς 

1840 τὴν χρῆςιν. ἐν δὲ | χρήςει πρῶτον ἐπίθυε, καὶ | οὕτως χρῶ. ἔχει δὲ καὶ (εἰς 

πρᾶξιν πάρεδρον, ὃς τίνεται | ἐκ μορέας ξύλου Yiveraı δὲ | Ἔρως πτερωτὸς 

1148 ediert von Reitz. Amor u. Psyche 80 1749 διατιναντα P 1758 Drexler 

bei Rosch. LM I 1, 1583, 52 ff. 1761 ckorıvov P 1762 Drexler a. a. O. 1575, 61ff. 

1764 Γέννας: Diet. Abr. 72 1774 -panv P -φαῆ Kr 1778 τοξατα P 1788 ıcovrı P 

εἰς ὃν τὸ Kr, Philol.54, 563 1784f. evikapdiwc P ἐνκάρδιος Plasberg, APF 2, 211, 1 

ἐν καρδίαις Reitz 1186 ἐπιζευχθῆςν 1181 couP (8.1788) ce 1789 azapaxelx?lapaza 

Palindrom, wie Aabalıladai, ebenso Aaba...|ul... αθαλ λαθαι viell. von hebr. 'verhüllen 

Jac. Palindrom: Aeyfa)rapanajilauapatayei 1796 enmkove P ἐπήκοε Ziegler, De pre- 

cation. ap. Graec. formis 62, 2; vgl. 2. 2270 1797 £. epnkıic κτλ. Palindrom; vgl. 2. 2849 f., 

P VII419, wo auch laßeZeßu® steht; dazu Deißm. Bibelst. 14; Wü, DTA 51, 2 179 βύ- 

θιε vgl. βυθία Z. 2563 1802—1804: 1735 — 1737 1804 xapounp wohl Variante zum fol- 
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Gebet: “Ich rufe dich an, den Ursprung alles Werdens, der seine Flügel über 

die ganze Welt hinbreitet, dich, den Unnahbaren und Unermeßlichen, der allen 1180 

Seelen einhaucht lebenzeugenden Gedanken, der alles mit seiner Macht zu- 1166 

sammengeschweißt hat. Erstgeborener, des Alls Erschaffer, Goldbeschwingter, 

Dunkler, der die besonnenen Gedanken verdeckt und einbläst finstere Leiden- 1750 

schaft, Heimlicher du, der im Verborgenen allen Seelen innewohnt; du er- 

zeugst das unsichtbare Feuer, indem du alles Beseelte berührst, es ohne zu ı765 

ermüden quälend, doch mit Lust, durch schmerzliches Entzücken, seitdem 

das All besteht. Du bringst auch Leid durch deine Gegenwart, bald besonnen, 1770 

bald ohne Vernunft, du, dem zuliebe die Menschen in kühner Tat die Pflicht 

verletzen, bei dem sie dann, dem Dunklen, Zuflucht suchen. Du Jüngster, ırı5 

(resetzloser, Erbarmungsloser, Unerbittlicher, Unsichtbarer, Körperloser, der 

Leidenschaft Erzeuger, Bogenschütze, Fackelträger, du, alles geistigen Emp- 1180 

findens, aller verborgnen Dinge Herr, des Vergessens Walter, des Schweigens 

Vater, durch den und zu dem das Licht strahlt, unmündiges Kind, wenn 

du entstehst in den Herzen, Greis, wenn du ganz bereitet bist. Ich rufe 1186 

an dich, den unerbittlichen, mit deinem großen Namen (ZW, Vokale, Palin- 1730 

drome), Eirsterschienener, nächtlich Erschienener, Nachtfroher, Nachterzeuger, 17395 

Erhörer (Zauberpalindrom, Iabezebyth, iö), du in der Tiefe (ZW), du im Meere 1800 

(Zw), Verborgener und Ältester (ZW, darunter “Adönaios, Iaköb, Ia6, Harouer, 

Lailam, Semesilam’): wende die Seele der NN her zu mir, dem NN, daß sie 1806 

mich liebe, daß sie mich begehre, daß sie mir gebe, was in ihren Händen ist. Sie 1810 

soll mir sagen, was in ihrer Seele ist, weil ich angerufen habe deinen großen 

Namen.” Auf ein Goldblättchen aber schreib dieses ‘Schwert’: “Einer ist 

Thouriöl, Micha@l, Gabriel, Ouriel, Misa&l, Irraöl, Istra&ll. Ein guter Tag 1815 
werde dem Namen, und mir, der ich ihn weiß und umgehängt trage, erbitte 

ich die ewige und unerschütterliche Stärke des Gottes. Gib mir jeglicher 1820 

Seele Unterwerfung, die ich mir herbeirufe” Und gib das Blatt einem Reb- 
hahn zu fressen, schlachte ihn, nimm das Blättehen heraus und trag es um 1825 

den Hals, nachdem du hinein gelegt hast die Pflanze “Knabenliebe’. Das 

Rauchwerk aber, das den Erös und den ganzen Zauber beseelt, ist: Manna 1880 

4 Drachmen, Styrax 4 Drachmen, Opium 4 Drachmen, Myrrhe (4 Drachmen), 

Weihrauch, Safran, Bdella je eine halbe Drachme; vermenge damit fettes 1886 

Wolfsmilchkraut und setz alles zu gleichen Teilen an mit wohlduftendem 

Wein und verwend es zum Brauch. Beim Brauchen räuchere zuerst, und so brauch 1840 

es. Für die Handlung gibt es auch einen Helfer, der aus Maulbeerbaumholz 

genden Wort 1804f. vgl. 947 λαῖλαμ couuapra 1805 Σεμεειλαμ: s. Wü, Ant. Fl 
Taf. ? 10: “ewige Sonne’ 1807 und im folgenden A P 1809 doi: vgl. PXII 3, 3 ἵνα 
ἀποδοῖς Vgl. 2.120, P VII 19 1814f. die Namen in P dick geschrieben. Zur Sieben- 
heit der Aion-Theologie 8. Εἰ. Peterson, Εἷς θεός 252 1824 πεῖν: Rh.M. 70, 19} 
1828 mardepwc; s. Plin. nat. hist. XIX 170, XXII 76 1882 “Δ P und so im folgenden 
le A] erg. Pr 1840f. πραΐξιν P ἡ πρᾶξις We (εἰς) Pr Zum Folgenden s. We, 

8, 184 
Grisch. Zauberpapyri 9 
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1845 χλαμύδα ἔχων, προβεβληκὼς τὸν ἢ δεξιὸν πόδα, κοῖλον ἔχων | τὸν νῶτον. εἰς 

δὲ τὸ κοίλωμα βάλε χρυςοῦν πέταλον κυςπρίῳ γραφείῳ Ὑράψας ψυχρη λάτῳ 

Bl. 21 v. τίνος τὸ ὄνομα | Μαρεαβουταρθε --- γενοῦ μοι πάρεδρος καὶ παραςτάτης | καὶ ὀνει- 

ροπομπός.᾽ καὶ ἐλθὼν ὀψὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἧς βούλει, κροῦε τὴν θύραν αὐτῆς | 

1866 τῷ Ἔρωτι καὶ λέγε᾽ δέ, ὧδε | μένει ἣ δεῖνα, ὅπως παραεταθεὶς | αὐτῇ εἴπῃς, 

ἃ προαιροῦμαι, | ὁμοιωθεὶς ᾧ ceßeran θεῷ ἢ δαίμονι.᾽ καὶ ἐλθών cou εἰς τὸν | 

1860 οἶκον θὲς τράπεζαν καὶ  ὑποςετρώςας cıvdöva καθαρὰν καὶ ἄνθη τὰ τοῦ καιροῦ | 

1865 θὲς ἐπάνω τὸ ζῴδιον, εἶτα | ἐπίθυε αὐτῷ καὶ λέγε τὸν || λόγον ευνεχῶς τὸν τῆς | 

ἐπικλήεεως καὶ πέμπε, | καὶ ποιήςει ἀπαραβάτως. ὅταν δὲ κλίνῃς τῷ λίθῳ, | ἐκείνῃ 

1870 τῇ νυκτὶ ὀνειρο[ πομπεῖ᾽ ἄλλῃ γὰρ ἄλλων ἔχεται. 

...... Μηδένα didacke. Ecrıv | γὰρ καρτερὸν λίαν καὶ ἀν:υπέρβλητον, ποιοῦν 

1875 πρὸς || πάντας αὐθήμερον, ἁπλῶς ἐςχημένως, λίαν καρτερώτατον. ἔετι δέ" λα- 

βὼν | κηροῦ οὐγκίας δ΄, ἄγνου καρποῦ | οὐγκίας η΄, μάννης δραχμὰς δ΄. ταῦτα | 

1860 λειώςας χωρὶς EKACTOV, μίςγε τῇ πίεςῃ καὶ τῷ κηρῷ | καὶ πλάςον κύνα δακτύ- 

1885 Awv | ὀκτώ, χάςκοντα. ἐνθήςεις | δὲ εἰς τὸ «τόμα τοῦ κυνὸς ἀπὸ ἀνθρώπου κε- 

φαλῆς βιαίου ÖcTEov καὶ ἐπίγραψον | εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ κυνὸς | τοὺς χαρακτῆ- 

180 ρας τούτους | ΧΖΟΠΙΞΞΙΨΧ | ΥΨ καὶ θήεκεις ἐπὶ tpilmoda τὸν κύνα. ἐχέτω 
1895 δὲ ὃ κύων τὸν πόδα ἐπηρμέϊνον τὸν δεξιόν. Ypüpe | δὲ εἰς τὸ πιττάκιον ταῦτα ἢ 

Β]. 32 τ. τὰ ὀνόματα καὶ ἃ θέλεις" | "dw acrw wen’ καὶ || Onceic ἐπὶ τὸν τρίποδα τὸ 

1900 πιττάκιον καὶ ἐπάνω τοῦ πιτίτακίου «τήςεις τὸν κύνα καὶ || λέγε ταῦτα πολλάκις 

τὰ ὀνόΪματα. καὶ εἰπόντος ςοῦ τὸν λόγον ὁ κύων ευρίζει. καὶ ἐὰν cupiceiev, 

1906 οὐκ ἔρχεται. | ἐπίλεγε οὖν πάλιν τὸν λότον, || κἂν ὑλακτήςῃ, ἄγει. εἶτα ἀνοίξας 

τὴν θύραν εὑρήςεις παρὰ ταῖς θύραις, ἣν θέλεις. παϊρακείεθω δὲ τῷ κυνὶ θυμι α- 

1910 τήριον, εἰς ὃ ἐπικείεθω λίβανος, λέγων τὸν λόγον. λόγος ᾿ἱβαυκύων, ἐξορκίζω 

ce, Κέρ[βερε, κατὰ τῶν ἀπαγξαμέϊνων καὶ τῶν νεκρῶν καὶ | τῶν βιαίως τεθνηκό- 

1915 TWV’ || &ov μοι τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα, ἐμοὶ | τῷ δεῖνα τῆς δεῖνα. ἐξορκίζω ce, | 

Κέρβερε, κατὰ τῆς ἱερᾶς κεφαλῆς τῶν καταχθονίων θεῶν ἄγε μοι τὴν δεῖνα 

1920 τῆς δεῖνα ζουχ || Zoukı τὸ παρυ υφηβαρίμω ενωρ΄ «ςεκεμι᾽ κριϊ[ουδαςεφη᾽ τριβεψι" ἄγε 

1935 μοὶ τὴν δεῖνα τῆς δεῖνα, ἐμοί, τῷ δεῖνα, | ἤδη ἤδη, ταχὺ ταχύ. ἐρεῖς δὲ καὶ || τὸν 

κατὰ πάντων λόγον. | ταῦτα δὲ ἐν ἐπιπέδῳ ποιή «εις, καθαρῷ τόπῳ. | 

1849 τινος Ρ τόδε Wü, τίνος (οὗ) Pr (früher TTNOC: πνεύματος, WSt 89,291). Nach 
ovoua Raum von 5 Buchst. 1850 der Name mit dieken Buchstaben; vgl. P XI 5, 25 
napcaßwoutwpde 1852 oveiponounwc P 1855 eıde P ide Kr briefl., Pr 18556 Δ P 
1857 & P 1858 ceraı P, über er geschr. ße Vgl. die ähnl. Stellen Hess. BIVK 11, 1912, 
218f. 1867 moıncaı P ποιήςει Pr 1868 κλίνῃς: 8. 1719/21 1869 [μὴ] dv. Wü 
1870 yap P y in Korr. 1871 nach exeroı' (darunter Paragraphos) Rest der Zeile frei, 
ebenso die nächsten 6 Zeilen. Der Anfang des neuen Teiles fehlt. ecynuevac P -we Pr 
(vgl. ἐχομένως), ἀνεςχεμένωυς Eitr 1876/77 Paragr. 1877 ζπίςεςης οὐγκίας δ΄ erg. 
Kitr. (τοὶ, 1881) Zu 1877—1898 vgl. Abt, Apol. 142; zur Sache Ho, ΟΖ 1 ὃ 816 1878. 
1879 5 P οὐγκίας 1879 38° Ρ δραχμὰς δ΄͵ 188] nicen: vgl. 18771. 1884 vgl. PXIXb 
1892 (ἢ ὑλακτεῖ Eitr (vgl. 1905) 1895 & P Zu 1900—1907 vgl. Abt, Apol. 142 
1904 ΔΓ Ρ 90 A P 1911 zum Laut des Hundebellens vgl. Rohde, Psyche " 1 2, 408, 
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gemacht ist; einen geflügelten Erös in der Chlamys, mit vorgestrecktem rechtem 1840 

Fuß und hohlem Rücken. In die Höhlung wirf ein Goldblättchen, auf das du 
mit kaltgeschmiedetem Kupfergriffel geschrieben hast: “Wer Marsaboutarthe 1860 
heißt, du werde mir ein Beisitzer und Beisteher und Traumsender.’ Und geh 

spät zum Haus des Weibes, das du willst, schlag an ihre Türe mit dem Erös 1866 
und sprich: ‘Sieh, hier weilt die NN: tritt zu ihr und sag ihr, was ich 
wünsche, in der Gestalt des Gottes oder Dämons, zu dem sie betet.” Und 
geh dann in dein Haus, stell einen Tisch auf und breit ein reines Linnen 1860 

aus mit Blumen der Jahreszeit und stell die Figur darauf, dann räuchere ihr 

und sprich das Gebet der Anrufung ununterbrochen und sende sie, und sie 1866 
wird es genau ausführen. Wenn du aber mit dem Steine gefügig machst, so 

sendet er Träume in jener Nacht. Denn bald hält man sich an das eine, bald 
ans andre (Mittel). 

... Laß es keinen wissen. Denn es ist sehr kräftig und unübertrefflich, indem 
es gegen jedermann noch am gleichen Tage, schlechthin unverzüglich wirkt, 1816 
überaus kräftig. Es besteht daraus: nimm «Pech und Wachs) 4 Unzen, Frucht 

vom Keuschbaum 8 Unzen, Manna 4 Drachmen. Das zerstoße, jedes für sich, menge 1880 
es mit dem Pech und dem Wachs und bilde einen Hund, 8 Finger lang, mit 

aufgerissenem Maul. Leg in das Maul des Hundes einen Knochen von eines ge- 1886 
waltsam getöteten Menschen Schädel und schreib auf die Weichen des Hundes 
diese Zeichen: (Zauberzeichen) und stelle den Hund auf einen Dreifuß. Es halte 1890 
der Hund den rechten Fuß in die Höhe. Schreib aber auf das Täfelchen diese 
Namen und was du willst: ‘Iaö (ZW)’ und lege das Täfelchen auf den Dreifuß, 1896 
auf das Täfelchen setz den Hund und sprich diese Worte vielmals, und hast du 1900 
das Gebet gesprochen, knurrt <oder bellt> der Hund. Und wenn er knurrt, kommt 
sie nicht. Sprich darum nochmals das Gebet, und wenn er bellt, führt er sie her. 1906 
Dann öffne die Tür, und du wirst bei dem Eingang die finden, die du willst. 
Neben dem Hund aber stehe ein Räucheraltar, auf dem Weihrauch liegen muß, 1910 
wenn du das Gebet sprichst. Gebet: "Wauhund, ich beschwöre dich, Kerberos, 
bei den Erhenkten und den Toten und den gewaltsam Gestorbenen: führe zu 1915 
mir die NN, der NN Tochter, zu mir, dem NN, der NN Sohn. Ich beschwöre 
dich, Kerberos, bei dem heiligen Haupte der unterirdischen Götter: führe zu 
mir die NN, der NN Tochter (Zw). Führe zu mir die NN, der NN Tochter, 1990 
zu mir, dem N N, jetzt jetzt, schnell schnell.’ Sprich aber auch die allwirk- 1986 
same Formel. Das nimm im Erdgeschoß vor, an reinem Ort. 

Eitr. zu P.Osl.157 1916 und sonst AP 1918 8v P 1924 ηδηΐ ταχυΐ P 19825 Dieser 
Logos steht oben 1596. 1927 τόπῳ: P, dann Raum v. 5 Buchst. frei, über 1928 Pa- 
ragr., zwischen 1927/28 eine Zeile frei 1928 zu Pitys: Bousset, Hauptprobleme 192, 1; 
Ho, ΟΖ 28250 1928-2005: Ho, ΟΖ 2 8 247-250 1929 ςκύφου, τουτέςτι ἐντυχία πρὸς 
Ἥλιον. λόγος ἐξαιτήςεως Wü; τούτου ἐντ. ζ(καὶν Ho 
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’Aywyh Πίτυος Bacıkewe | ἐπὶ παντὸς ςκύφου. τούτου || Evruxia πρὸς 

Ἥλιον ἐξαιζτήςεως᾽ «τὰς πρὸς ἀνατο]λὴν λέγε οὕτως" ᾿ἐπικαϊλοῦμαί ce, κύριε Ἥλιε, 

καὶ τοὺς | ἁγίους cou ἀγγέλους ἐν τῇ || τήμερον ἡμέρᾳ, ἐν τῇ ἄρτι ὥρᾳ" | διάςωςόν 

με τὸν δεῖνα᾽ ἐγὼ γάρ | εἰμι θηνωρ, ὑμεῖς δέ ἐςτε | ἅγιοι ἄγγελοι, φύλακες τοῦ | 

Apdinodexa' καὶ Opapw || nicpnv' vepw' ᾿Αδω ναί αυεβωθι' αβαθαϊίραΐ" θωβευα΄ couAndi | 

ςουλμαῖϊθ᾽ pourpepournv' | wppewppt' ὠλχαμα[ωθ᾽ οὔτε cournad'  μοντρο᾽ eAar' || χουμιοι" 

λαθωθ’ ὡθεθ’ δέομαι, δέσποτα Ἥλιε, ἐπάκουςόν | μου τοῦ δεῖνα καὶ δός μοι τὴν 

katelZouciav τούτου τοῦ βιοθανάτου | πνεύματος, οὗπερ ἀπὸ εκήνους | κατέχω 

«τόδε, ἵν᾿ ἔχω αὐτὸν μετ᾽ | ἐμοῦ, [τοῦ δεῖνα,] βοηθὸν καὶ ἔκδικον, ἐφ᾽ αἷς | ἐὰν 

χρήζω πραγματείαις. | ἐπὶ τῆς καταδύςεως τοῦ αὐτοῦ | πρὸς Ἥλιον λόγος" | 

᾿ἀεροφοιτήτων ἀνέμων ἐποχούμενος αὔραις, | Ἥλιε χρυςοκόμα, διέπων φλοτὸς 

ἀκάματον πῦρ, | aidepiorcı Tpißorcı μέγαν πόλον ἀμφιελίεςων, γεννῶν αὐτὸς 

ἅπαντ᾽, ἅπερ πάλιν ἐξαναλύεις. ἐκ ςοῦ γὰρ «ςτοιχεῖ᾽, ἃ τεταγμένα ςοῖςι νόμοιςει | 

κόςμον ἅπαντα Tpemoucıv τετρά[ζτρο]πον εἰς ἐνιαυτόν. | κλῦθι, μάκαρ᾽ κλήζω ce, 

τὸν οὐρανοῦ ἡγεμονῆα | Ταίης τε χάεός τε καὶ "Aidoc, ἔνθα νέμονται || δαίμονες 

ἀνθρώπων, οἱ πρὶν φάος εἰεορόωντες. | καὶ νῦν δή ce λιτάζομαι, μάκαρ, ἄφθιτε, 

δέςποτα κόςμου᾽ | Av ταίης κευθμῶνα μόλῃς νεκύων T ἐπὶ χῶρον, πέμψον δαί- 

μονα τοῦτον ὅπως μεςάταιειν ἐν ὥραις | νυκτὸς ἐλευςόμενον προςτάγμαει τοῖς, 

ὑπ᾽ ἀνάγκης, | οὗπερ ἀπὸ (κεφαλῆς) «κήνους κατέχω τόδε᾽ (πάντα μοι ἐκτελέςῃ 

καὶ φραςάτω μοι, τῷ δεῖνα, ὅςα θέλω γνώμαιςιν, | ἀληθείῃ καταλέξη πραΐύς, 

μειλίϊχιος und’ ἀντία μοι φρονέοιτο. | μηδὲ cu μηνίςῃς ἐπ᾽ ἐμαῖς ἱεραῖειν | ἐπιῳδαῖς, 

ἀλλὰ φύλαξον ἅπαν | δέμας ἄρτιον εἰς φάος ἐλθεῖν. | καί μοι μηνυςάτω ὃ 

δεῖνα τὸ τί ἢ πόθεν, | ἣ δύναται μοι νῦν εἰς ὑπηρεείαν, | kai τὸν χρόνον, ὃν 

παρεδρεύει. | ταῦτα γὰρ αὐτὸς ἔδωκας, ἄναξ, ἐν | ἀνθρώποιςει δαῆναι᾽ ὅτι ἐπικα- 

λοῦμαι τετραμερές του τοὔνομα᾽ | χθεθωτνι λαϊλαμ᾽ law‘ ζουχε | πιπτοη: κλήζω δ᾽ 

οὔνομα cöv, || Rp’, ὃν Μοιρῶν ἰςάριθμον᾽ | axai φωθωθω:" an’ von’ ai | an αἴη᾽ 

Ἰάω“ θωθὼ @raxa’ | (γράμματα As’). ἵλαθί μοι, προπάτωρ, | κόσμου πάτερ αὐτο- 

γένεθλε.᾽ | ἐπιθύςας ἄρμαρα καὶ λίβανον | ἄτμητον ἀναχώρει. | ἀνάκριεις" 

ὁ κιςςὸς φύλλων IY. | ἄρξαι ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου μέρους | κατὰ ἕν γράφων ζΖμύρνῃ 

Zum Hymnos 1957 ff. vgl. 4861. (A), ΡΎΗΙ 148 (Ὁ. Zu 1908---89 vgl. P I 315—327, 

341f. (Ὁ). 8. die Ausgabe im Anhang. 

1980 evruxeia P 1982 ourwc: P 1988 κε dP 18 ημ(ε)ρ(α) Ρράυχομμῳῷῷ Ρ 

1937 Onvwp auch 1291; P XII 21, 6 υμιν δε ecraı P 1939 in Ἄρδιμ. steckt nach Ho, 

ΟΖ 1 8 157 das semit. Moloch, in ‘Opap. Hor-Mithras ‘noAexa aram.’ Jac. 1941 auveßw- 

θι κτὰ. Anagramm 1944 wppwppt der Schreiber wollte vielleicht mit H endigen 

Mit 1947 beginnt die gleiche Hand feiner zu schreiben; zum Folgenden Reitz. Hell, 

Mysterienrel.?° 308 1948 d P emakoucgv P 1949 μου καὶ doc nor τοῦ AP 1952 Kar- 

eyxw τοῦ A P κατέχω τὸ δεῖνα Reitz <röde) Pr nach 1970; τοῦ δεῖνα von Pr nach 1953 

versetzt iv’ P 1954 πραγματιαις: P 1955 über em: einfache Paragr. τοῦ αὐτοῦ : des 

Pitys 1956 d P 1957 Die Literatur unter A αἀνεμοφοιτήτων P aepopormrwv A 

enoxouuevoc aupaıc P, darüber aupoıc noch einmal; aupaıc war erst schlecht geschrie- 

ben; u von ἐποχούμενος in Korr. 1958 πυρος Ρ φλογὸς AC 1960 anavr’ P 

1961 so Eitr 1962 tpepoucıv P, verb. nach C rerpanov P, verb. nach C, s. dazu 

unter A evıau, darüber τὸν P 1963/68 Diet. Nek. 23 1964 αἴδεος P αἴδος D 

1965 opowv, darüber rec P 1906 decnora, darüber kocuou P 1967 τ P evıxwpw P 
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Herbeiführender Zauber des Königs Pitys mit jedem Gefäß. Seine 

Bitte an H@lios um Auslieferung (eines Dämons). Stell dich gegen Sonnen- 1980 

aufgang und sprich so: ‘Ich rufe dich an, Herrscher Hälios, und deine heiligen 

Engel am heutigen Tage, in dieser Stunde: bewahre mich, den NN; denn ich 

bin (ZW), ihr aber seid heilige Engel, Wächter des (ZW) und (ZW) Adönai (ZW). 
Ich bitte, Herrscher Hälios: erhöre mich, den N N, und gib mir die volle Ge- 
walt über den Geist dieses gewaltsam Gestorbenen, von dessen Hülle ich (das hier ) 

besitze, auf daß ich ihn bei mir (dem N N) habe als einen Helfer und Anwalt 
für alle Handlungen, für die ich seiner bedarf” Bei Sonnenuntergang sein 

(des Pitys) Gebet an Helios: ‘Der du auf dem Hauche luftwandelnder Winde 

einherfährst, goldgelockter Helios, waltend über der Flamme unermüdlichem 

Feuer, in den Windungen des Äthers den großen Pol umwälzend, selbst alles 

erzeugend, was du wieder auflösest. Denn aus dir stammen die Elemente, die, 

geordnet nach deinen Gesetzen, das ganze Weltall drehen das viergeteilte 
Jahr hindurch. Höre, Seliger! Denn dich rufe ich an, den Führer des Hım- 
mels und der Erde und des Chaos und des Hadös, wo die Geister der Men- 

schen weilen, die vordem das Licht erschauten. Und so bitte ich dich denn 

nun, Seliger, Unvergänglicher, Herrscher der Welt: wenn du zu der Tiefe der 

Erde und der Toten Ort kommst, sende diesen Dämon, auf daß er ın mitter- 

nächtlicher Stunde auf dein Geheiß, unter Zwang komme, er, von dessen 

(Kopf) Leibeshülle ich das hier besitze: (er soll mir alles erfüllen), und mır, 

dem N N, sagen, was ich in meinem Sinn begehre; wahre Kunde soll er mir 

geben, sanft, milde, und nichts Feindseliges gegen mich sinnen. Und zürne 
du auch nicht über meine heiligen Beschwörungen, vielmehr sorge dafür, 

daß ich ganz heil den Tag schaue. Und mir künde der NN (der Toten- 

dämon), worin oder wieso und wie er mir jetzt wirksam zu Diensten sein 

kann, und die Zeit, während deren er Beistand leistet. Denn das hast du 

selbst verliehen, Herrscher, daß es unter den Menschen gelehrt werde: ich 

rufe an deinen vierteiligen Namen (ZW, darunter ‘Iaö’). Ich rufe auch an 

deinen Namen, Höros, der gleichen Zahlenwert hat wie der der Moiren (Logos, 

Palindrom: 36 Buchstaben). Sei mir gnädig, Urvater, der Welt selbsterschaf- 

fener Vater’? Wenn du dann Armara und unzerschnittenen Weihrauch 

geräuchert hast, geh heim. Befragung: Efeu mit 13 Blättern. Beginne mit 

Tinte auf der linken Seite Blatt für Blatt zu beschreiben, und hast du dich da- 

ἐπὶ χῶρον verb. wie zu A 1968 uecatancıv (dann darüber ev) wpeccıv (darüber aıc) P 
1969 cnc P coic Eitr 1970 ano κεφαλῆς cknvouc P κεφαλῆς Variante Tode P (o könnte 
auch a sein) Tore (l. Tode) Aıyavov A <> ergänzt nach A 1971 AP 1972 iv’ aAnd. P 
1973 und’ P 1975 ἀλλὰ κτλ. nur in Pu. D, 2.323. anav μου P απὰν D 1976 ap- 
κιον D 1977 0A ron‘ P τὸ τίς ἢ πόθεν, ἢ τί δύναται, “woher” die übliche Frage an 
den Dämon, Luk. Philops. 16, Wü, τῷ deiva? 1980 ἐταξας A εδαξας D edwrac P 
1983: νι oder ıvı P vgl. Pr unt. “Zucha’, Rosch. L. M. 1984 HiIMT mißverstandene Um- 
schrift aus 7°, s. Ant. Zaubergerät 38, Wü δ᾽ ouvona P 1985 wpwv PA, korr. Eitr 
eicapıuov P, e getilgt 1986 nıanaı: ıanaın Palindrom 1988 yp’XS P 1991/92 Paragr. 

1994 κατὰ EeTYpapwv Ζ P, verb Kr, Philol. 54, 563 
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καὶ crepalivicac ἐπίλεγε τὰ αὐτὰ ὀνόματα᾽ | καὶ ἐπὶ κκύφου τὸ αὐτὸ γράμμα, 

ἐν τῷ βρέτματι εὺὑν τοῖς οἰϊκείοις᾽ “ςοιθερχαλβαν" | οφρουρορ᾽ ερηκιςιθφη (Aöyoc)‘ || 

Ἶαβε Ζεβυθ᾽ λεγεμας" | Buecrac' mecuupa' Bavavelxdev καὶ Aopwrw βρηλαχ᾽ | "Apxevrexda' 

ayorep xaAjpav.” τὸ δὲ μέλαν᾽ αἷμα δραϊκόντειον καὶ αἰθάλη χρυςοχοϊκή. | 

Πίτυος dywyn. βαειλεῖ Ὀεςτάνῃ Πίτυς χαίρειν. | ἐπειδή μοι παρ᾽ ἕκαςτα 

γράφεις περὶ τῆς | τῶν ςκύφων ἀνακρίςεως, ἀναγκαῖον ἥγηϊςάμην coı ἐπιςτεῖλαι 

τήνδε τὴν οἰκονομί! αν ὡς οὖςαν ἀξιέραςτον καὶ δυναμένην | τοι ὑπεραρέκκειν. 

καί coı ὑποτάξω ἀπεντεῦθεν τὴν οἰκονομίαν, ἐν ὑςτέρῳ δέ τοι | αὐτῶν τὰ μελά- 

νια δηλωθήεεται. | λαβὼν ὑμένα ὄνειον καὶ ἀποξηράνας || Ev «ςκιᾷ ἐπίγραφε ἐπ᾽ 

αὐτοῦ τὸ ζῴδιον | τὸ μηνυθηςόμενον καὶ κύκλῳ τὸν | λόγον τοῦτον᾽ “ααμαςι΄ νουθι᾿ 

αφθε[ί[χενβωχ᾽ πουπαϊειχνερι᾽ τὰ λουθιίζανι᾽ ςερανομηγρεέντι᾿ εἰ Bil" !λονουχιχ᾽ eıta φορ᾽ 

χορτομνουΪθι᾿ Bpax' pıßwpı' avrepw' ποχορθαροχ᾽ εβοχ᾽ λεςανουαχ᾽  φεορώβις" Tpaiov' 

κωβι" ıvoujvia® ς«αφώβι’ χιμνουθι acpw° || xvoupvev' papuı' Βολχοίςήθ΄ eyoukrepw' αβδι- 

δανπιίτααυ" εαε΄ BoA' ςαχυ᾽ axxelpına‘ ἐμιντο᾽ ρωώρια΄ | ev ᾿Αμοῦν ἀκρεμφθο᾽ ovrpauviek‘! 

λαβοχ’ φεραχι auevßoA' Bnx‘ | ocraova βελθω: ἐξορκίζω ce, VEIKUDOLUOV, κατὰ τοῦ ICXU- 

ροῦ καὶ ἀπαραιτήτου θεοῦ καὶ κατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ | ὀνομάτων, παραςταθῆναί 

μοι ἐν τῇ || Epxonevn νυκτί, οἵᾳ εἴχες μορφῇ, καὶ | χρηματίςαι μοι, εἰ δυνατὸς εἶ 

ἐπιτεϊλέεκαι τὸ δεῖνα πρᾶγμα᾽ ἤδη, ἤδη, ταχύ, ταχύ.᾽ | εἶτα ἐλθών, ὅπου κεῖταί 

ζτιςὺ, ὠκέως, ἢ ὅπου | τι ἀπορέριπται, εἰ κείμενον «(μὴν ἔχοι(ς), [ὑπόετρωςον τὸν 

ὑμένα πρὸς καϊταφορὰν τοῦ ἡλίου. ἄπιθι (εἰς οἴκους», καὶ πάντως | παρέεται καὶ 

παραςταθήςεταί τοι Ev | ἐκείνῃ τῇ νυκτί. ἀπατγγέλλει δέ τοι, πῶς | ἐτελεύτηςεν, 

καὶ ἐρεῖ coı πρότερον, ei | εςθένει τι πρᾶξαι ἢ διακονῆςαι. καὶ λαβὼν | καλπάςου 

φύλλον ζωγράφηςον τῷ μη νυθηςομένῳ τοι μέλανι τὴν θεὸν τήν | ςοι μηνυθηςο- 

μένην καὶ κύκλῳ τὸν λόγον | τοῦτον (καὶ θὲς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς || ἐκτεταμέ- 

νον τὸ φύλλον καὶ ἐπιςτείφάνου αὐτὸν τῷ Kıcab τῷ μέλανι, | καὶ πάντως τοι 

παραςταθήςεται διὰ νυκτὸς di’ ὀνείρων καὶ δεηθήςεταί cou [λέτων᾽ “ὃ θέλεις, 

ἐπίταξον, καὶ mouw.”) | “φουβελ᾽ ταυθυ ”AAde: μινωουριθι" || ςενεχω᾽ χεληθιχιτιαθ᾽ μου | 

χω apıavra' vapayı mackeAkı (λόγος). aeßıdw' axaik' xawcovvicov' | covviaprevwp' ApXE- 

ρεφθουμι’ || BoApoi" apwyw‘ αβμενθω" Poppopßa' χνουχιοχοιμε᾿ ἐξορκίζω (CE), νεκύ- 

δαιμον, | κατὰ τῆς ᾿Ανάγκης TÜV ᾿Αναγκιῶὼν παραγεϊνέεθαι πρὸς ἐμέ, τὸν δεῖνα, 

ἐν τῇ ςεήμερον ἡμέρᾳ, | ἐν τῇ εήμερον νυκτί, καὶ ευνθέεθαι | μοι τὸ διακονῆςαι. 

εἰ δὲ μή, ἑτέρας || κολάςτεις προςδόκα.᾽ ἐπὰν δὲ ευνθῆ ται, εὐθέως ἀναςτὰς 

καὶ λαβὼν | ἱερατικὸν κόλλημα γράψον ἐπ᾽ αὐτοῦ τῷ | τοι μηνυθηςομένῳ μέλανι 

1995: vgl. 2060}. 1997 ζτὸν ἐν Wü, der annimmt, daß die Angabe dieser Formel 

verloren ist, wie ja überhaupt die Gewinnung des ckfjivoc nicht beschrieben wird. Ist 

vielleicht oiktoıc gemeint, ‘Häuschen’, ἃ, ἢ. häuschenartig gezeichnete Einrahmungen ἢ 

Wü; <xai)> ἐν Ho βρέγμα “Becher” Eitr οἰκεῖα: “mit ἃ. gewöhnlichen Fragen’ Ho; ob. 

nach Eitr 1998 coı gehört zu den Voces; vgl. ayoı ın 2003 1999 epnmiadpn ὯΝ Ρ, 

Der Logos (s. Index der λόγοι) ist vom Schreiber auszuführen. Auch sonst ist dieser 

λόγος mit ’laße Ζεβυθ verbunden (P IV 1797; ΝῊ 419) 2008 ‘Apkevreyba “der äg. Gott 

Hr(Horus)-Ant-htj von Athribis.’ Möller; vgl. Ho, ΟΖ 2 8 209 nach οἱ getilgtes y 

2004 Variante zu 1994, wo Myrrhe als Schreibsaft vorgeschrieben ist dpakovrıov P Saft 

der Pflanze Drakontion χρυςοχοικη᾽ P Zeilenrest frei, über mırvoc kleine Paragr. 2006 

bis 2124: Ho, ΟΖ 2 8 367— 370 2011 ὑποτάξω: s. P ATI 6,18 enevr. P ἀπ. Eitr 
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mit bekränzt, sprich die gleichen Worte; auch über den Becher (sprich) die 

gleiche Inschrift beim EingießBen (des Wassers) mit den besonderen Worten: 
(ZW, darunter: Erekisithphe-Logos, “Iabezebyth’, “Harchentechtha’). Die Tinte: 

Schlangenblut und Goldschmiederuß. 

Des Pitys Herbeiführungszauber. ‘Den König Ostan&s grüßt Pitys. 
Da du mir bei jeder Gelegenheit schreibst wegen der Befragung von Becher, 
hielt ich es für nötig, dir dieses Verfahren brieflich mitzuteilen, da es sehr be- 

gehrenswert ist und dir über die Maßen zusagen kann. Und so will ich dir 

zunächst das Verfahren folgen lassen, danach aber sollen dir auch die Tinten- 

stoffe mitgeteilt werden. Nimm eine Eselshaut, und hast du sie im Schatten 
getrocknet, so zeichne darauf die Figur, die dir noch beschrieben wird, 

und rings um sie dieses Gebet: (ZW, darunter: “Bolchoseth’, “Amoun’), ich be- 

schwöre dich, Totendämon, bei dem starken und unerbittlichen Gott und bei 
seinen heiligen Namen, mir beizustehn in der kommenden Nacht in der Ge- 

stalt, die du früher hattest, und mir zu weissagen, ob du fähig bist, die 
betr. Sache zu vollbringen: jetzt jetzt, schnell schnell.’ Dann geh schell hin, 

wo einer begraben liest oder wo etwas (von ihm?) weggeworfen ist, wenn du 

etwa einen Toten “nicht, hast, und breite die Haut darunter gegen Niedergang 
der Sonne. Geh weg in den Palast, und er wird auf jeden Fall erscheinen und 

dir beistehn in jener Nacht. Er verkündet dir aber, wie er gestorben, und wird 

dir zuvor sagen, ob er die Macht hat, etwas auszuführen oder dir zu dienen. 

Und nimm ein Blatt vom Flachs und zeichne darauf mit der Tinte, die dir noch 

angegeben wird, die Göttin, die dir noch bezeichnet wird, und rings um sie 

folgendes Gebet (und lege auf seinen [des Toten] Kopf ausgebreitet das Blatt und 

bekränze ihn mit dem schwarzen Efeu, und er wird dir in jedem Falle beistehn 

die Nacht hindurch in Träumen und wird dich bitten mit den Worten: “Was 
du willst, befiehl, und ich tu es.’): (ZW, darunter: “Maskelli-Logos’) Ich beschwöre 
[dich |, Totendämon, bei der Notwendigkeit der Notwendigkeiten, daß du mir 

erscheinest, dem NN, am heutigen Tage, in heutiger Nacht, und mit mir deinen 

Dienst vereinbarst; sonst aber erwarte andere Züchtigungen” Wenn er ihn 

vereinbart hat, erheb dich sofort und nimm ein aus hieratischem Papier geklebtes 

Blatt, zeichne darauf mit der Tinte, die dir noch angegeben wird, die Figur, 

2018 αὐτὰ Ho 2014 über Aaß. kleine Paragr. ὕμενα ovıov P 
2025 BoAxoch®: 5. Wü, Seth. Verfl. Taf. 88 
2080 βηχ: “bjk’ Falke? Jac. 2081 octa: wohl aus Ὀςτάνης zurechtgemacht 2037 τὸ 
A M ndn’ ταχυ P  Zeilenrest frei 2088 οκεως P {τιςν, ὠκέως Pr ὁ ἥρως Wess 
ὁ [νε]κρός Schultz (briefl.) ἐκεῖνος Wü ‘wo jener bestattet liegt oder wo etwas (ein 
Kadaver) weggeworfen ist; wenn du es mit einem Bestatteten zu tun hast, breite in 
dem (Toten)haus die Haut als Lager aus’; ὁ κείμενος Ho 2089 τις Ho εχοις εἰς οἴκους 
vroctp. P εἰ κείμενον [μὴ] ἔχοις We εἰς οἴκους brolducduevoc] ςτρῶςον ἢ Wü εἰς οἴκους 
stellt Ho hinter ἄπιθι Z. 2041 2047 τὴν θεόν: vgl. 2118M. 2048 /A\ P, so auch 2057 
2081 κιςς ὦ Ho 2054 nach now Zeilenrest (6 Buchst.) frei 2055 ζλόγος 5 Ho 20861 εξορκι 
(darüber Z) νεκυδαῖμὸν P 2062 ᾿Ανάγκη τ. A. auch P ΠῚ 120 20838 A P nufe)p(a) P 
Nach 2068 leerer Raum von 22 Zeilen, auf dem wohl das 2069 genannte Bild stehen sollte 

2021 ᾿Αντέρως Wü 
2028 epw‘ P “ein Dekan’ Diet. ML?37, 1 
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τὸ ζῴδιον τὸ μηνυθηςόμενον | καὶ κύκλῳ τὸν λόγον τοῦτον καὶ ὑπόθες αὐτῷ, | 

καὶ παραυτὰ ἄξει καί, ἐὰν ἣ ἄεχετος, ἀνυπερθέτως, μίαν ἡμέραν μὴ ὑπερθέμενος. 

πολλάκις δὲ οὐκ ἔεται τοῦ φύλλου τοῦ καλ᾽ πάςοου χρεία, ἀλλ᾽ ἐν δευτέρῳ τὸ 

πιττάκιον τεθήςεται ἐπεντειλαμένου εου τὸ | διακονῆςαί «οι. ἄγει δὲ καὶ κα- 

τακλίνει [καὶ ὀνειροπομπεῖ καὶ κατέχει καὶ ὀνει ραιτητεῖ ἅμα. ταῦτά Ecriv, τὰ 

ἐπιτελεῖ | ἣ μόνη πραγματεία᾽ πρὸς τό, τὸ rpäclceıc, τὰς κοινολογίας μόνας 

μετάςτρεφε. | πλεῖετοι δὲ τῶν μάγων παρ᾽ ἑαυτοῖς τὰ | ckeun βαςτάξαντες καὶ 

ἀποθέμενοι [ἐχρήςαντο αὖ τῷ παρέδρῳ καὶ τὰ προ κείμενα διὰ πάςης ὀξύτητος 

ἐπετέϊλεςαν᾽ Ecrıv γὰρ ἄνευ mäcnc Aecxo,koyiac, ἐν εὐκοπίᾳ δὲ τῇ πάςῃ εὐϊθέως 

τὰ προκείμενα ἐκτελῶν. λόγος. ὑςοὶ λέγω, τῷ καταχθονίῳ δαίμονι, | τῷ ἣ οὐεία 

τῆςδε ([τ]οῦ[δε]} ἐεωματίεθη Ev || τῇδε τῇ νυκτί᾽ πορεύου, ὅπου κατοικεῖ ἥδε, 

(ἢ ὅςδε), καὶ ἄξον αὐτὴν πρὸς ἐμὲ τὸν δεῖνα ἢ διὰ | μέςης νυκτὸς ἢ διὰ τάχους. 

ποίηςον τὸ δεῖνα πρᾶγμα, ὅτι τοῦτο θέλει καὶ ἐπιτάςςει τοι ὁ ἅτιος θεὸς | 

Ὄριρις Κμῆφι cpw. τέλεςον, δαῖμον, τὰ ἐνθάδε γεγραμμένα. τελέςεαντι δέ τοι | 

θυείαν ἀποδιύςω, βραδύναντι δέ cor κολάϊςεις ἐπενεγκῶ, ἃς οὐ δύναςαι ἐνεγ- 

κεῖν, | καὶ διατέλεςόν μοι τὸ δεῖνα πρᾶγμα, ἤδη, ἤδη, ταχύ, ταχύ.᾽ | ἔςτιν δὲ 

τὰ μελάνια τῆς πραγματείας τάδε καταγράφεται δὲ ὁ μὲν ὑμὴν [αἵματι ὀνείῳ 

ἀπὸ καρδίας ἐςφαγμένου, | ᾧ ευμμίεγεται αἰθάλη χαλκέως. | τὸ δὲ τῆς καλπάεσςου 

φύλλον αἵματι ἱερακείῳ, | ὦ ευμμίεγεται αἰθάλη χρυςοχόου. | τὸ δὲ τοῦ ἱερατικοῦ 

χάρτου αἵματι ἐνχέλεως, | ὦ ευμμίεγεται ἀκακία. | ταῦτα μὲν οὖν οὕτω ποίει καὶ 

διεκτελέιςκας γνοίης, πόςης φύςεως ἔχεται ἣ οἰκονομία αὕτη ἐν τῇ πάςῃ εὐκοπίᾳ 

πάρεδρον || οἰομένη τὰ «κεύη. φύλαςςε δὲ ceautöv, οἵῳ βούλει φυλάγματι. 

ἔςτι δὲ τὸ εἰς τὸν | ὑμένα γραφόμενον ζῴδιον" ἀνδριὰς | λεοντοπρόεςωπος περιε- 

ζωςμένος, | κρατῶν τῇ δεξιᾷ ῥάβδον, ἐφ᾽ ἣ ἔετω δρά κων, τῇ δὲ ἀριςτερᾷ χειρὶ 

αὐτοῦ ὅλῃ | ἀςπίς τις περιειλίχθω, ἐκ δὲ τοῦ «τόματος | τοῦ λέοντος πῦρ πνεέτω. 

τὸ δὲ εἰς φύλλον τῆς καλπάςου ἐςτὶν ζῴδιον τοῦτο᾽ | "ERATN τριπρόςωπος ἐξάχειρ 

KpaToüca || Ev ταῖς χερεὶν λαμπάδας, (ἐκδ δεξιῶν μειρῶν τῆς ὄψεως ἔχουςα βοὸς 

κεφαλὴν, [ἐκ δὲ τῶν ἀριςτερῶν κυνός, N δὲ μέςεη j παρθένου, ςάνδαλα ὑποδε- 

δεμένη. [τὸ δὲ εἰς τὸ χάρτιον᾽ "Ocipic ἐςτολιςμένος, || ὡς Αἰγύπτιοι μηνύουειν. 

κάτοχος ςφραγὶς | πρὸς τοὺς ἀκαταλλήλους τῶν εκύφων, | ἔτι δὲ καὶ τὸ μὴ λέγειν 

μηδὲ Ev πάνυ | ποιεῖν τούτωζνδ᾽ εφράγιζε τὸ «τόμα | τοῦ ς«κύφου ἀπὸ ῥύπου 

2069 Zur charta hieratica vgl. Wü, RE 8, 2189 μηνυθὴη (über n ein c) P To Zw- 
διον P μηνυθ P 8 hoch 2070 ἋΟ P Der λόγος; Z. 2088 ff. αὐτῷ P w korr. aus ον 
2071 ἀςχέτως Eitr (Pap. Osl. 2. 361) 2071/72 avumepßAntwc? Ho, der äcx. auf den od. 
die NN bezieht 2073 Variante aus einem andern Rezept, in dem das πιττάκιον ge- 
nauer beschrieben war; Wü 2074 aAA' P πιττάκιον hier wohl der 2014 genannte ὑμὴν 
ὄν. 2078 ana P eua We, Ho ἐπιτελούμενα Ho 8019 μόνη N... πρὸς τὸ np. (ecrivy> Ho 
2080 τὰς <dE> . . . μεταςτρέφει Ho 9086 δὲ πάςῃ Ho 2087 AP 2089 οὐ ECWUATI- 
can P ἐνεςωματίεθη Kuhnert, Kr, d., οὗ ἡ oücia ἥδε’ ἐνεωματιςθεὶς Ho; die Vorlage hatte 
wohl wie 2091 die Notiz: ἢ τοῦδε gegeben, aber so, daß sie bloß ou über nc geschrieben 
hatte. Vor und nach ou kleine Lücke. Vgl. WSt40,7. zo A P 2092. 2098 AM P 
2098 dc P 2094 Kungı: vgl. Κνὴφ Plut. de Is. et Os. 21 2095 vor Telecavrı in P ein 
en gestrichen 2097 dc P Ζ. ἐνεγκεῖν Wü 2098 nön// taxw/ P Zeilenrest frei 
2098/99, 2102/08, 2104/05, 2106/07, 2111/12, 2117/18, 2123/24 kleine Paragr. 2108 iepa- 
kıw P 2106 akamıa‘ P Zeilenrest frei 2109 παρεδρο P 2110 vgl. 2081f. ποιουμένη. 
τὰ ck. φύλαςςε, (piAacce> Ho 2111 φυλαγματι: P Zu 91191. vgl. Diet. Abr. 53 
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die noch angegeben wird, und ringsum schreib dieses Gebet und leg es ıhm a0ro 

unter, und sofort wird es (ihn) herbeiführen, selbst wenn er ein Unhemmbarer 

ist, unverzüglich, ohne Aufschub auch nur eines Tages. Öfter aber wird man 

das Blatt von Flachs nıcht verwenden, sondern beim zweiten Mal wırd ihm das 

(Papyrus-)Blatt aufgelegt, auf dem du den Befehl, dir zu dienen, gegeben hast. 
Er zwingt herbei und macht krank und sendet Träume und bannt und fordert 

zugleich Träume für dich. Das ist es, was diese eine Zauberhandlung aus- 

richtet. Je nach dem Zweck deines Zauberns mußt du nur die Formulierung 

deiner Wünsche ändern. Sehr viele Zauberer, die ihr Gerät bei sich trugen, 

legten es weg und verwendeten den Paredros und vollendeten so das Vor- 

stehende in aller Schnelligkeit. Denn er vollendet ohne alles überflüssige 

Redewerk und doch ın aller Leichtigkeit schnell die vorliegenden Aufgaben. 

Gebet: ‘Dir befehle ich, dem unterirdischen Dämon, dem die Macht über 

die NN (den NN) einverleibt wurde in dieser Nacht: geh dahin, wo die 

NN (oder der N N) wohnt, und führe sie zu mir, dem NN, entweder mitten 
in der Nacht oder sofort. Vollführe die betr. Tat, weıl das will und dir 

aufträgt der heilige Gott Osiris Kmöphi, Widder. Vollbringe, Dämon, was 
hier geschrieben ıst. Hast du es vollbracht, will ich dir ein Opfer spenden, 

säumst du aber, werde ich dir Züchtigungen auferlegen, dıe du nicht ertragen 

kannst, und vollbringe mir bis zu Ende das betr., jetzt jetzt, sofort sofort.’ 

Die Schreibstoffe für die Zauberhandlung sind aber folgende: die Haut wird 

beschrieben mit Blut vom Herzen eines geschlachteten Esels, dem Erzschmiede- 

ruß beigemischt wird, das Flachsblatt aber mit Sperberblut, dem Goldschmiede- 

ruß beigemischt ist; doch was auf dem hiöratischen Blatt steht, mit Aalblut, 
dem Akazıe. beigemengt wird. Das führe nun so aus und, wenn du es vollendet 

hast, kannst du erkennen, mit wie herrlicher Natur dieser Zauber ausgestattet 
ist, der in aller Leichtigkeit nur das Gerät als Beihelfer betrachtet. Schütze 
dich selbst mit beliebigem Schutzmittel.e Die auf die Haut gemalte Figur ist 

ein löwenköpfiges Männerbild mit einem Gürtel, in der Rechten einen Stab 

haltend, an dem eine Schlange sein soll; um seine ganze linke Hand aber winde 

sich eine Schlange, und aus dem Löwenmaule schlage Feuer heraus. Die 

Zeichnung auf dem Flachsblatt ıst diese Figur: eıne Hekat& mit drei Köpfen, 

mit sechs Händen, in den Händen Fackeln haltend, auf der rechten Seite des 

Gesichtes habe sie einen Kuhkopf, von links her den einer Hündin, in der Mitte 
den einer Jungfrau, Sandalen habe sie untergebunden. Die Figur auf dem 

Papierblättchen: ein Osiris, gekleidet nach Lehre der Ägypter. Ein bannen- 
des Siegel für die nicht passenden Gefäße, ferner auch dagegen, daß sıe nicht 

orakeln und überhaupt nicht eines von allem ausführen: die Öffnung des Ge- 

2115 ὅλη Ho ὅλῃ Pr 2117 ectw: P Zu 2117f. vgl. Drexler, Rosch. LM II 1, 1708. 53 
2120 [ἐκ] Pr, vgl. 2122 2121 ewewc P ὄψεως 2123 Ünodedeuevn: P 2124 ἐςτολ. “in 
Leichentracht? Wü 2125 Zur Sache 8. Ho, Ο 2 8 37, 249 2127 (mpöc) τὸ Ho λέγειν 
<abtoüc> Ho ἕν πάνυ Ho 37, ἐν mäcı Ho 249 2128 routw P ταύτῃ Ho τούτωςζνν 
Pr (vgl. 2082/84) 
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4180 θυρῶν ᾿Οείρεως | καὶ θηκῶν χώματος». λαβὼν cidnpov | ἀπὸ ἀναγκοπέδης ψυχρη- 

λατήςας ποίηϊςον δάκτυλον, ἐφ᾽ ᾧ γτεγλύφθῳω λέων ἀκέφαλος, ἀντὶ δὲ τῆς κεφαλῆς 

3135 ἐχέτω | Bacikeıov Ἴειδος, πατείτω δὲ τοῖς ποεὶ || «κελετόν (ἵνα ὁ δεξιὸς ποὺς πατῇ 

τὸ κρανίον τοῦ CKEXETOU), μέεον δὲ τούτων γλαυκῶπιν αἴλουρον τὸ τοργόνειον 

evdeldpaynevnv κάρα, κύκλῳ τὰ ὀνόματα ταῦτα᾽ | ἰαδὼρ ıvßa νιχαιοπληξ βριθ. || 

Bl. 24 v. Titvoc Θεεεαλοῦ ἀνάκριεις | cKNvouc. γράφε εἰς φύλλον καλπά- 

εου ταῦτα᾽ | αζηλ Bakeuaxw (γράμματα ıB). μέλαν" μίλτου καὶ | Σμύρνης | κεκαυ- 

μένης καὶ ὠμῆς χυλὸς ἀρτεμιςείας | καὶ ἀειζώου καὶ καλπάζςου. γράψον καὶ 

ἐνετόμιοον. | 

2146 Tpicriıxoc Ὁμήρου πάρεδρος᾽ 

“ὧς εἰπὼν τάφροιο διήλαςε μώνυχας | ἵππους | 
“ἄνδρας τ᾽ ἀςπαίροντας ἐν ἀργαλέοιει | φόνοιειν᾽ || 

2150 “αὐτοὶ δ᾽ ἱδρῶ πολλὸν AreviZovro | θαλάςςῃ.᾽ | 

τούτους τοὺς ςετίχους ἐάν τις ἀποδράςας | φορῇ ἐν εἰδηρᾷ λάμνῃ, οὐδέποτε 

2186 εὑρεἰθήςεται. ὁμοίως τὴν αὐτὴν λάμναν || περίαπτε τῷ μέλλοντι ἀποθνήεκειν, | 

καὶ πάντα ἀκούςει, ἃ ἐπερωτᾷς. ἐπειδάν τις καταδεδέεθαι νομίζῃ, ἐπιϊλεγέτω 

5100 ὕδατι θαλαςείῳ ῥαίνων [....] τε πρὸς] ἐπιπομπάς. ἀθλητὴς δὲ ἔχων τὴν " λεπίδα 

ἄλειπτος μένει, ὁμοίως δὲ | καὶ ἡνίοχος φορῶν τὴν λεπίδα εὑν λίθῳ μάγνητι. 

καὶ ἐν δικαςτηρίῳ ὡςεαύτως. καὶ μονομάχος δὲ ταῦτα Popeitw. | καταδίκῳ 

3165 δὲ ςφαγέντι ἁψάμενος εἰπὲ || εἰς τὸ οὖς τοὺς CTixouc, καὶ Öca θέλεις, πάν τα (οι 

ἐρεῖ: εὖ δὲ βαςτάξας τὴν λάμναν | εἰς τὴν πληγὴν ἕξεις μέγα ἀγαθὸν πρός τε 

2170 ὑπερέχοντας ἢ δεςπότας ἢ ἑτέρους τινάς᾽ ἔςῃ τὰρ ἔνδοξος, || πιετικός᾽ καὶ δαί- 

μονας καὶ θῆρας ἀποπέμπει. φοβηθήςεταί ce πᾶς, ἐν πολέμῳ | ἄτρωτος ἔςῃ, 

airncac λήμψει,  ἐπιχαρὴς Ecn, ἀλλαχθήςῃ, ἧς δ᾽ ἂν παρ]άψη γυναικὸς ἢ ἀνδρός, 

2175 φιληθήςει" || ἔνδοξος, μακάριος ἔςει, κληρονομίάς ἕξεις, εὐτυχήςεις, φάρμακα νι- 

κήςεις, καϊταδέεμους ἀναλύςεις καὶ ἐχθροὺς νιϊκήςεις. ἔςτιν δὲ ὁ λόγος ὁ λεγό- 

2180 μενος, ὅταν βάψης τὴν λάμναν. Aöyoc' || “ὃ δεῖνα, λεζίγ)πας τὸ γλυκὺ φῶς᾽ καὶ 

ὑπηρέτει μοι, εἰς ὃ ἂν χρείαν εου ἔχω, ὅταν | ce καλέςω (κοινόν), ὅτι ἐξορκίζω 

3130 κωμα᾿ (dann 3 Buchst. frei) P χώμαζτος) Eitr κόμμα, {τι) “Abfall”? Ho 
Zu 2180—32 Wü, Ant. ZGer. 422 Zu z2181ff. 8. Abt, ἄρ. 224, Diet. Abr. 53, 1 Über ano 
in P eine Paragraphos; den Schreiber verführte dazu wohl λαβὼν, das oft einen neuen 
Abschnitt einführt 2182 δακτύλιον Wü, Ho Acov P 8184 Bacıhıov P 2136 “zwischen 
seine Beine’ Ho “eulenglanzäugig’ Ho 2137 yopyoviov P von τὸ yopy. an jambischer 
Trimeter, Wü 2188 kapa κυκλὼ P κατὰ κύκλον Diet “die das Gorg. (wohl ἃ. Schädel 
des Skel.) anblickt” Ho 2139 ıvßa: “Permut. von Baiv’ Jac. sonst νειχαροπληξ: Wü 
Ant. Fl Taf.? 14 2140—44: Ho, ΟΖ 2 8 365 2140 avakp. μιλτου καὶ | cknvouc P μιλτου 
καὶ tilgt Ho, stellt Pr nach 2142; wohl später aus 2220 nachgetragen 2141 IP P 

9148 FP IB P μιλτου και aus Z. 2140 Zuupvinc! (Ligatur) P 2144 ypa darüber y P 
2144/45 Paragr. 2145— 2240: Ho, ΟΖ 2 & 371 2146ff. K 564. 521. 572; s. oben 471. 
821 Ε΄ 2146—51 in P sehr viel größer geschrieben 2148 τ P 2150 δ᾽ iöpw P 
2151/62 Kleine Paragr. wie 54/55, 56/67, 59/60, 60/61, 62/63, 63/64, 66/67, 71/72, 72/73, 
73/74, 74/75, 76/77, 78/79, 79/80, 86/87 2152 dmodpdcac: vgl. Helbing, Gramm. d. LXX 

92β 2156 ἀκουτεαι P ἀκούςεται We ἀκούςεαι, wohl Mischform aus ἀκούςει und den 

späten Formen auf caı, s. Mayser 328; Helb. 61B. 62 ἁ P 2157 emdeav P ἐπειδάν 

We 2158 (ποιῶν te? Pr τε mp. ἐπιπ. tilgt Ho als Glossem 2168 vgl. Wü, BJbb. 119, 6,16 

movauaxoc de P τε Eitr 2164 awauevw P verb. Heim 2187 vor εἰς τὴν πληγήν In P 
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fäßes versiegle mit Schmutz von Osiris(tempel)türen und Erde von einer Gruft. 3180 

Schmiede Eisen von einer Fußfessel kalt und mach einen Siegelring, auf dem 

graviert sei ein kopfloser Löwe; anstatt des Kopfes hab’ er ein Isisdiadem und 

trete mit den Füßen auf ein Skelett (der rechte Fuß soll den Schädel des Ske- 3180 

letts treten); doch mitten zwischen sie eine eulenäugige Katze, die das Gor- 
sonenhaupt erfaßt, ringsum diese Worte: (ZW). 

Des Thessalers Pıtys Befragung eines Leichnams. Schreib auf ein 9140 

Blatt vom Flachs das: (ZW, 12 Buchstaben). Der Schreibstoff: Mennig und ver- 
brannte Myrrhe und Saft von frischem Wermut und Hauslaub und Flachs. 

Schreib und steck es in den Mund (des Toten). 

Homerischer Dreizeıler als Beihelfer: 2145 
“Sprach so und lenkte den Graben hindurch die stampfenden Rosse.’ 
“Und noch zappelnd die Männer in schreckenvoller Ermordung.’ 

‘Selber wuschen sie ab ıhren reichlichen Schweiß in der Meerflut.’ 8150 

Wenn diese Verse ein Eintlaufener trägt auf einem eisernen Täfelchen, wird er 
nie gefunden werden. Ebenso häng das gleiche Täfelchen einem Sterbenden um: sıss 

so wirst du alles vernehmen, wonach du fragst. Und wenn sich einer gebannt 
glaubt, so spreche er die Verse über Meerwasser und besprenge (das Täfelchen) 

und [...] gegen Sendungen von Dämonen. Ein Ringkämpfer aber, der das 

Blättehen trägt, bleibt unbesiegt. Ebenso auch ein Wagenlenker, der das Blätt- 3160 

chen mit einem Magnetstein trägt. Und vor Gericht (wirkt es) ebenso. Auch ein 
(aladiator soll es tragen. Einem hingerichteten Verurteilten aber häng es an 

und sag ıhm die Verse ins Ohr, und was du willst, wird er dir alles sagen. 3166 
Du halte das Täfelchen in seine Wunde, und du wirst damit ein großes Gut 

besitzen gegen Gewaltige und Herren und Andere sonst. Denn du wirst zu 

Ruhm kommen und Vertrauen: es kann Dämonen und Tiere wegbannen; sızo 

fürchten wird dich jeder, im Kriege wirst du unverwundbar sein; was du for- 

derst, wirst du erhalten; in Gunst wirst du kommen, (zum Besseren) dich ver- 
ändern; welches Weib oder welchen Mann du damit anrührst, von ihnen wirst 

du geliebt sein; berühmt, glückselig wirst du sein, wirst Erbschaften machen, 3116 

reich werden, Gifte wirst du überwinden, Bindezauber lösen und Feinde be- 

siegen. Das Gebet, das gesprochen wird, wenn du das Täfelchen eintauchst, 

lautet so. Gebet: “N N du, der das süße Licht verlassen, diene nun mir, wozu 9180 

ich deiner bedarf, wann ich dich anrufe (deine Wünsche); denn ich beschwöre 

gestrichen: εἰς τὴν Aauvav 2171 dmoneuneıc Heim ἀποπέμψει Abt 129 Zu 2178 vgl. 
Abt, Apol. 93 ἐπίχαρις Wü, Eitr 3176 φάρμακα u. folg. metrische Reste? Zum Aus- 
druck s. E. Peterson, Εἷς 8eoc 161, 1 2170 A P βάψῃς: “beim Schmieden, zur Här- 
tung’ Wü 2180 AP AETTIACP λείψας We λείπας Eitr Metrische Spuren 2181 ὁ P 

co und darüber u P 2182 cou P, ou durchstrichen, darüber ε: ce xo+ P 2183 θν P 
γογγυλόρυγχε (ΤΟΥΎ. P) ein dem Ὀξύρυγχος entgegengesetzter Dämon, “mit runder Fratze’ ἢ 
2184 -Aryuate P A korr. aus p ὀμβρολίχματε “Regenlecker’?” Im folg. kann θοηρός und 
ῥυςήρης (ῥύςημα) stecken: “mit wirren Runzeln’? Θόηρις--Ὄειρις Ho ΟΖ 2 8 372 
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2185 CE κα τὰ τῶν χθονίων HEWV γτογτυλόρυγχε, | ὀμβρολίγματε, Bonpucnpic' ὑπηρέτει μοὶ, 

εἰς ὃ ἐάν ce ἐπικαλέεωμαι.᾽ | λέτε τὸν κατὰ πάντων λόγον. καθιέρω εις τῆς 

Bl. 25r. πλακός: ἐλθὼν οὖν εἰς οἶκον | καθαρὸν θήςεις τράπεζαν, ἐν ἢ ἤτω || εἰνδὼν 

3190 καθαρὰ καὶ ἄνθη τὰ τοῦ καιροῦ, || καὶ θύςεις ἀλέκτορα λευκόν. παρακεί,εθω δὲ 

αὐτῷ πόπανα ζ΄, πλακοῦντες ζ΄, | λύχνοι ζ΄. «πένδε γάλα, μέλι, οἶνον, ἔλαιον. 

ἔετιν δὲ ὁ λόγος ὃ λεγόμενος, ὅταν | ἀφιεροῖς τὴν πλάκα᾽ ἧκέ μοι, ὁ ὑπὲρ τῆς || 

2195 καὶ ὑπὸ τῆν δεςπότης ὑπάρχων, δύειν | καὶ ἀνατολὴν ἐφορῶν καὶ μεςημβρίαν | 

καὶ ἄρκτον ἀποβλέπων, ὃ τῶν ὅλων δεςεπότης, ὃ Αἰὼν τῶν Alwvwv' cd εἶ ὁ 

5900 Kocuorpdltwp, Ῥᾶ, TTäv ἀρ’ πενχνουβι' βρινταϊτηνωφρι᾽ βριςκυλμα apoulapße' με[- 

ςενκριφι᾿ νιπτουμι’ χμουμαωφι’ ia’ τοῦ ww au‘ ouw aenıouw Βαυβώ, Βαυβώ, | Φόρβα, 

Φόρβα Ὀρεοβαζάγρα wuonea ep.” τὸν δὲ (λόγον κατὰ τῆς ᾿Ανάγκης᾽ μαςκελλι(λόγοῦρ 

9205 ιαρχθα΄ | εχθαβα᾽ χοῖξ᾽ Ἰαβουχ᾽ 1aßwy” καὶ τὸν κατὰ πάντων λέγε. N μὲν τελετὴ αὕτη, 

αἱ dE πράξεις αἵδε. ἐπὶ χρηματιςμοῦ᾽ εἰς φύλλον δάφνης ἐπίγραψον ζμύρνᾳ μετὰ 

3310 αἵματος βιαίου καὶ ὑπόθες ὑπὸ τὴν Aduvav'  “᾿Αβραά, εὺ εἶ ὃ τὰ πάντα προμη- 

νύων μα ριαφραξ.᾽ ἐπὶ δὲ ἁρματορακτῶν᾽ | ἐπίθυε μονόεκορδον καὶ ὄφεως τῆρας, | 

γράφε δὲ ἐπὶ πλακὶ Kaccırepivn‘; “veßoujrocovoAnd Bev ’Epßnd Tlaxepßnd | καὶ wvoup' 

3816 Κατάςτρεψον τὸν δεῖνα καὶ τοὺς || εὖν αὐτῷ. κατορύξεις δὲ ἐπὶ ἀώρου θήκην | 

τὴν λεπίδα ἐπὶ ἡμέρας γ΄΄ εἰς ὃν κεῖται, ἐκεῖῖνος διημερεύςει. ἐπὶ δὲ κατόχων᾽ | 

2880 εἰς τὸ ὄςτρακον ἀπὸ θαλάςεης γράφε ἐκ | τοῦ ὑποκειμένου μέλανος προεβαλὼν | 

μιλτάριον Τυφῶνος καὶ καταχώςεις | εἰς ἀώρου μνῆμα «ςελήνης οὔςης διαιμέτρου 

ἡλίου. Ecrıv δὲ τὰ mpocypapöueva | οἱ crixor οἱ y’ καὶ ὑποκάτω Ἰὼ BoAxojcn®, | 

2935 Ἰακούβ ıcı Ἰὼ ΤΤαταθναξ || Ἔρβηθ Ἰὼ Πακερβηθ. κρεμάςεθῳ δὲ | ἣ λάμνα ὧς ἐν TPW- 

τοις. ἐπὶ δὲ | χαριτηείων καὶ φίλτρων᾽ Ev xpujch λεπίδι γράψον “uupı μυρι vec 

4280 naxecvwv.” προῦπόθες δὲ τῇ εἰδηρᾷ ἡμέρας γ΄ καὶ ἄρας καθαρίως | φόρει. ἐπὶ δὲ 

ἀγωγίμων ἐπίθυε | ῥόδα καὶ ῥοῦν καὶ λαβὼν φύλλα | μυρείνης ἐπίγραφε τῷ μέλανι" | 

4385 "chevemw appwpıppacıc υυυῦ || m, ἄξον τὴν δεῖνα τῷ deiva. καὶ δίωκε τὸν λόγον | 

καὶ τὴν οὐείαν ὑπόθες αὐτῆς. προεβάλλεις δὲ τῷ ZuupvoneAavı ἀρτε μιείας μο- 

3240 νοκλώνου. (Kpenacddntw δὲ ἣ λάμνα | ἐκ ταινίου, ἐκ τῶν τόπων ἄρας, ὅθεν. 

Bl. 25v. ἐργάζονται οἱ τὰ ἔρια ποιοῦντες. 

Δέλτος ἀποκρουεςτικὴ πρὸς ζελήνην. | λόγος᾽ χαῖρε, ἱερὸν φῶς, ταρ- 

ταροῦχε, φωτοπλήξ, χαῖρε, ἱερὰ αὐγὴ ἐκ «κότους εἰλημϊμένη, ἀναςτατοῦςα πάντα 

3245 βουλαῖς ἀςτόχοις᾽ || καλέεω, καὶ ἀκούςῃ μου τῶν ἱερῶν λόγων | φρικτῆς ᾿Ανάγκης 

φ86 A P, die Formel steht oben 1596 ff. 2187 πλακις P πλακός We; vgl. 2194 

2191 panavap' P Ῥᾶ Πᾶν ap Pr, ap gehört als Anfang zum folgenden aprıev (sonst ον) 

xvoußı (sonst φι), s. das Register der Formeln 2201 Baußw/ P 2202 popßa//P epyov P 

epr(nkıadpn)’. τὸν Pr <Aöy.> Pr “dränge’, “zwinge’ Ho 2208 A P 2204 Jabou(ch), 

Iabö(ch), wohl Tetragramme, Jac. 2205/86 kleine Paragr. wie 2210/11, 2217/18, 2226/27, 

2231/32 2206 χρηματιςμὼ P -οὔ Eitr 2214 καὶ AP 2215 θηκῇ P 2216 nule)- 

plac) FP 2217 dinuepeuce: P 2218 zu ὄςτρακον 8. Abt, Apol. 144f. 2219 vgl. 2140/44 

2220 s. zu 2140 2221 Aw Kr (br) 2222 τὰ TPocypaponevor P 2223 8, Z. 2146—51 

2224 zu ᾿Ἰακουβιαι vgl. P AU 9, 7 2926 vgl. Z. 2151/66 und zu 2238 ewc P ὡς Kr, 

Philol. 54, 563 πρώτοις: P 2229 mpoun«dec P 2230 cin kadapıwc schwer zu erkennen 

2231 popeı: P 2233 νὸν uupcıvnc in P ein p gestrichen (φύλλα) 2234 vgl. 2929. 

235 AP AP 2237 ἃ in μελᾶνι aus T korr. 2238 nrw P <xpenachyrtw? Wü 
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dich bei den unterirdischen Göttern (ZW): diene mir, wozu ich dich auch herbei- sıss 

rufe’ Sprich die allwirkende Formel. Weihung des Täfelchens: geh also in 

ein reines Zimmer, stell einen Tisch auf, auf dem ein reines Linnen und 

Blumen der Jahreszeit sein sollen, und opfere einen weißen Hahn. Neben ihm 3190 

sollen liegen 7 Opferkuchen, 7 breite Brote, 7 Leuchter. Spende Milch, Honig, 

Wein, Öl. Das Gebet, das während der Weihung des Täfelchens gesprochen 

wird, lautet: ‘Komm zu mir, Herr, der über der Erde und unter der Erde ge- 3196 

bietet, der nach Westen und Osten sieht und nach Süden und Norden blickt, 

des Alls Herr, Aiön der Aiöne. Du bist der Weltherrscher, Rha, Pan (Zauber- 
logos, Vokalreihe), Baubö Baubö, Phorba Phorba, die über die Berge hinschrei- 2200 

tend jagt (Vokale)” Sprich aber die Formel der Anank&: Maskelli-Logos, ZW, 

und die für alles wirkende Formel. Das die Weihe; die Aktionen folgen. Für 3305 

eine Offenbarung: schreib auf ein Lorbeerblatt mit Myrrhe und dem Blut 
eines gewaltsam Gestorbenen und leg es unter die Tafel: ‘Abraa, du bist, der 2210 

alles vorherkündet (ZW) Um Rennwagen zu stürzen, räuchere einzeln ge- 

wachsenen Knoblauch und die alte Haut einer Schlange und schreib auf eine 

zinnerne Tafel: ‘(ZW mit “Neboutosoualöth’, “Erböth’, “Pakerbeth’). Wirf um den 

NN und die mit ihm sind. Vergrab das Täfelchen im Grabe eines vorzeitig 2215 

Gestorbenen auf drei Tage: so lang wird jener, bei dem du es niedergelegt 
hast, bei Tage wirken. Für Bannungen schreib auf eine Meermuschel mit der 

unten genannten Tinte, der du Typhönsmennig beimischest, und vergrab sıe 3330 

in dem Grab eines vorzeitig Gestorbenen, wenn der Mond der Sonne genau gegen- 

übersteht. Die Beischrift besteht aus den drei Versen, und darunter: “Iö Bolcho- 

söth, Iakoub (ZW), Erböth, Iö Pakerböth’. Es werde aber die Tafel angehängt, wie 2225 

in den ersten Fällen. Um Gunst zu erwerben und bei Liebeszaubereien: schreib 
auf ein Goldtäfelchen: (zw). Leg es aber zuvor 3 Tage unter das eiserne, 2330 

nimm es dann und trag es in Reinheit. Bei herbeizwingenden Liebeszaube- 

reien: räuchere Rose und Sumach, nimm Myrrhenblätter und schreib mit Tinte 
darauf: (ZW, Vokale) Führe die NN dem NN zu’. Und sag die Kormel her 3355 

und leg den Zauberstoff von ihr unter (die Tafel). Gib aber der Myrrhentinte 
noch (Saft) von einschossigem Wermut bei. Die Tafel aber hange an einem 

Bande, das du dem Ort entnimmst, wo die Wollbereiter arbeiten. 2340 

Abwehrende Inschrift an Sel&än&. Gebet: ‘Sei gegrüßt, heiliges Licht, 

Herrin des Tartaros, die du mit Licht schlägst, sei gegrüßt, heiliger Lichtglanz, 
der du aus dem Dunkel genommen bist, die du alles verwirrst mit unbedachtem 

Rat: anrufen will ich, und du sollst erhören meine heiligen Gebete; denn die 2245 

(s. 2225) ζἠρτ)ήτω Ho Wü hielt 2225 und 2238 für Varianten 2239 teviov P πρω- 
τῶν P τόπων Kr 2240/41 Paragraphos, Raum einer 2. frei 2242 A P 2242 bis 
2247 We 1 7—9 [31/33]; van Herw. Mnem. 16, 337—345; Diet. Abr. 35, 76; Ku(ster) Diss. 
81—(86) 125; die metrische Fassung im Anhang 2248 &vnuuevn We, Herw 2244 ἀνα- 
craroüca: vgl. Deißbmann, Licht v. Ost.* 67, 1 acroıxoıc P ἀςτόχοις 
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πάντοτέ cor ὑπεςετρωμένης. | dedeica τρὶς λύθητι, ἐλθέ, Bpinacov τὸν δεῖνα, 

Κλωθὼ γὰρ ἐπικλώςει coı λίνα. veücov, μάκαιρα, πρὶν ςτυγνήν ce καταλάβω, 

2250 πρὶν τοὺς ξιφή ρεις ἀναλάβης του κονδύλους, πρινή TE λυςεῆς, ἰςοπάρθενος 

κύων. τὸ δεῖνα ποιήςεις, κἂν θέλης κἂν μὴ θέλῃς, ὅτι οἷδά εου τὰ “φῶτα 

2355 TTPÖCC) ςτιτμῆς μέτρον καὶ τῶν κα:λῶν COV μυςταγωτὸς πραγμάτων ὑπο υρζτός 

εἶμι καὶ ευνίετωρ, παρθένε. τὸ dei | γενέεθαι, τοῦτ᾽ οὐκ ἔξεςτι φυγεῖν. τὸ dE, 

ποιζήγεεις, κἂν θέλης κἂν μὴ θέλης. | Eveuxonai cor τήνδε νύκτα κυρίαν, | ἐν 

2260 ἢ τὸ COV φῶς ὕετατον χωρίζεται, ἐν ii . κύων κέχηνε καὶ οὐ κλείει «τόμα, ἐν 

n τὸ κλεῖθρον ἠνέῳτε Ταρτάρου, ἐν ἣ | προλυςςᾷ Κέρβερος κεραύνοπλος᾽ | 

2265 ἔγειρε ςεαυτήν, ἡλιωτίδος τροφοῦ | χρήζουςα Μήνη, νερτέρων ἐπίεκοπε, ἐνεύχο- 

noi cor, Ξείνη τ᾽ Αὔγτη, παρθένε, | ἐνεύχομαί cor, δαιδάλη καϊἰπή, θοή, | λο- 

φαίη, ὁλκῖτι φαςγάνων, θυμάνδρεια, | παιωνία, προμηθική, πολυκλεί τη, νύεςα, 

ϑ9τ0ὺ ποδάρκη, ἀλκίμη, πορφυϊρέη, ckotein, Βριμώ, ἄμβροτε, Emnikoe, ΤΤ]ερεία, 

νομαῖε, ᾿Αλκυόνη, xpulcoctepn, πρέεβειρα, φαεννι, πειλαγίη, εἰδωλίη, ἰνδαλίμη, 

9275 δείχτειρα, | βαριδοῦχε, εὔετοχε, αὐτοφυής, μι[τρίη, ἀνδρείη, ετρατηλατί, Awdwvin, | 

’idala, νεοπενθής, λυκώ, crnAit, οὐλοή, ἀκρίη, χαροπή, ὀξυβόη, Oa,cia, Μήνη, 

9250 πύματ᾽, ἠγκαλιςμένη | ἀκτῖνας, ἣ εώτειρα, πανγαίη, κυνώ, , Κλωθαίη, πανδώτειρα, 

δολίχη, ! κυδίμη, Avacco, ἀρητέ, ἀγλαή, εὐϊρύετοχε, αἰζηίη, ἁγία, ἡμέρη, ἀφθίτη, 

9285 λιγεῖα, λιπαροπλόκαμε, | θαλία, ζαθείη, χρυςῶπι, τερψίμβρο τε, Μινῴα, λοχιάς, 

Θηβαία, τλητή, δο)λόεςςα, ἀταςθάλη, ἀκτινοχαῖτι, | ἰοχέαιρα, παρθένε᾽ δόλου τέ- 
ΕΒ 

2389 μουζαν | καὶ φόβου cwrnpinv ἦ «ε΄ οἶδα, πάντων | ὧς μάτων ἀρχητέτης, “Ἑρμῆς 

Bl. 26r. ὃ πρέεβυς, Ἴειδος πατὴρ ἐγώ. ἄκουςον, | nw Φορβα Βριμὼ (αχμι' veßourocovaand 

τοῦτο γάρ εου εύὐμβολον, τὸ εάν[δαλόν εου ἔκρυψα καὶ κλεῖδα κρατῶ. ἤνοιξα, 

3295 ταρταρούχου κλεῖθρα Κερβέρου || καὶ νύκτα τὴν ἄωρον παρέδωκα εκότει. | ῥόμβον 

«τρέφω «οι, κυμβάλων οὐχ ἅπτομαι, | ἄθρηςον εἴς «ε΄ Νειλωίτιδος χάριν κάτο- 

2249 de P τε Pr πρὶν ἢ Bdedücnckr 2250 ıcou Ρ δινα P dei Eitr 2251 πρὸς) 
We 2254f. uno τρ P ὑπουρζτός) We ἐπόπτρι᾽ Kr 2255f. du,yevecte Tour’ P 
2256f. τὸν Aomoıceıc Ρὶ 8. zu 2250 2258 Kupla? 2260 kexnvar P κλιεῖι P 2261 nve- 
wxe P verb. Ku 2262 -omkouc‘ P 2268 τρόπου P -φοῦ Kr 2264 unvnv P verb. We 
vepr. ἐπ. vgl. Z. 2317 (Kronos) 2265 Zevndauyn P Zeivn τ᾽ Pr ξεινοδηγέ We Zeiva- 
γωγέ Herw ἐνεύχομαι δ᾽ αὐγὴ ξένη τοι Ku, ἐνεύχομαί «τοι, Eeivnc αὐγῆς Wü (bei Ku) 
ξένη δ᾽ αὐγὴ “fremd ist das Licht’ Wü (später) 2265 apdeve P_ve aus vn korr. 
2266 καὶ πιθοη P πειθόη We δαίδαλ᾽ ἧκ᾽ ἀκτὶ Bon od. ᾿Ακτιθόη Ku aim Pr 2901 ολκιτι᾿ 
λοφαιη P λωφαίη We ὁλκή, λοχαίαῦϑ Herw λοφαίη, ὁλκῖτι φαςγάνων ὃ Pr Bunavrpıa 
P verb. Eitr (N. Tidsskr. 4 X 114) 9568 παιονια P ΠΡΟΘΜΗΕΙΟΔΑΥΓΗ P προμηθικὴ Pr 
πορθμίειν δ᾽ αὐγὴ Wü πολυ κλειτη P_ πολυκλύτη Herw 2269 vucca P gleich xwAn, 
von vöccoc Eitr vöcca “Wendepunkt der Rennbahn’ Wü ποδαρκη P ποδάρκης Herw 
rodaypn Eitr 2270 ckonmen‘ P ckotaln oder -ein Rieß Cl. Rev. 10, 411 cxkomin oder 
ckoneürı Herw Zu 2270£. vgl. Lycophr. 1174 TTepc&wc δὲ παρθένος Bpımb 2271 νομεη P 
vouain Rieß oAkuvovn’ P ὁ korr. ause 2272 TleAayin: vgl. Usener Vorträge 212, 2 
2273 adwvn P εἰδωλίη Ku 99 ivdarıun P (Rieß), gleich eidakiun? Pr ἰνδαλμίη Eitr 
δειχτιρα P derreipa? hieß 2274 βαρυδουχε΄ P korr. Herw. βαρύδουπε We 2275 UIT- 
pın: P untpein Rieß 2276 eıdea' P Ἰδαία We Λυκοπολῖτι 160 Λυκὠ (Ὁ) cmAnrı P 
crnAnrı Herw (vgl. Kr, Rh. M. 52, 343), cmAin? Wü 2277 opkni P ἀκρίη Pr (nach 
Hes. ᾿Ακραΐα) 8 ala’ P die Lücke nur scheinbar, Falte im P; θ[ρ]αςεῖα Eitr 
2275 πηματηνκαλιςμένην P (zwisch. aA ein Buchst. getilgt) κεκαλλιςμένην ὃ Ried τὴν καλ- 
Awrıcuevnv ἀκτῖνα Kun münar’, ἠγκαλ. Pr 2279 ἡ cbreipa: vgl. Rosch. L.M.12, 1886, 
38, 2, 2735, 601. TTayyrainı?) KurW Ried 2281 κύδιμε RieB däpnye: 8. zu 2291 
2232 eupoctouxe' P εὐρύετειχεῦ Eitr einen P Zn aus Za korr. aiZnin? oder Vox ma- 
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grause Anank& hat sich allenthalben über dich gebreitet. Bist du auch drei- 

mal gebunden, löse dich, komm, wüte gegen den NN: Klöthö wird dir schon 
seinen Faden zuspinnen. Gewähr es mir, Selige, eh ich dich, die dann mir 

Verhaßte, dazu zwingen muß; bevor du (gegen mich) deine schwertgewafineten 

Fäuste erhebst und bevor du darum in Wut gerätst, Hündin in Jungfrauen- 2360 

sestalt! Was du mußt, wirst du tun, du magst wollen oder nicht; denn ich 

kenne deine Lichter bis in den kleinsten Punkt und bin dienender Mystagoge 

deines schönen Kultes und Mitwisser, Jungfrau. Was geschehen muB, dem 235 
darfst du nicht entfliehen: was du tun mußt, wirst du tun, du magst wollen 

oder nicht. Ich beschwöre dich bei dieser ausschlaggebenden Nacht, in der 
dein letztes Licht scheidet, in der der Hund das Maul aufreißt und nicht schließt, 5260 

in der des Tartaros Schloß geöffnet ist, in der Kerberos, der mit dem Blitz 

bewehrte, gewaltig tobt: erwache, du, der ernährenden Sonne bedürftige 

Men, der Unterirdischen Aufseherin, ich beschwöre dich, Wirtliche und Leuch- 2:65 

tende, Jungfrau, ich beschwöre dich, Kunstreiche und Hohe, Schnelle, Helm- 

buschgeschmückte, Zieherin der Schwerter, männlich Mutige, Heilende, Vor- 

sorgende(?), Weitberühmte, Lahme, Fußschnelle, Starke, Blutfarbene, Finstere, 2:70 

Brimö, Unsterbliche, Erhörerin, Perseustochter, zur Herde gehörige, Alkyong, 

Goldbekränzte, Altehrwürdige, Strahlende, Meeresgöttin, Gespenstige, Schöne, 
Weiserin, Halterin der Barke, Trefferin, Selbstgezeugte, du mit der Stirn- 

binde, Männliche, Heerführerin, Dödönische, Idäische, von neuem Leid Ge- 5216 

troffene, Wölfın, Gebrandmarkte, Verderberin, Hochhausende, Furchtbar- 

blickende, Hellrufende, Thasische, Men&, Späteste, Strahlenumarmende, Retterin, 

der ganzen Erde Umfasserin, Hündin, Schicksalspinnende, Allgeberin, Lang- 2380 

laufende, Ruhmreiche, Herrin, Helferin, Glänzende, Weithinzielende, Ewiglebende, 

Reine, Zahme, Unvergängliche, hell Tönende, du mit glänzenden Locken, Blü- 

hende, Hochheilige, Goldgesichtige, der Sterblichen Erfreuerin, Minöische, Ge- 2:85 

burtshelferin, Thebische, Dulderin, Listige, Frevelhafte, Strahlenmähnige, Pfeil- 

senderin, Jungfrau, als Listenvolle und ketterin aus Schrecknis kenne ich dich 

wohl, ich, als aller Zauberer Stammvater, Hermös, der Altehrwürdige, der Isis 3290 

Vater. Höre, ὃ ὃ, Phorba, Brimö, Sachmi, Neboutosoualöth; denn das ist dein Symbol; 

deine Sandale hab ich versteckt und deinen Schlüssel halt ich fest. Geöffnet habe 2295 

ich die Schlösser des Tartarosbeherrschers Kerberos und gehüllt die frühzeitige 

Nacht in Finsternis. Den Kreisel drehe ich dir, die ehernen Pauken rühre ich 

gica? nlena Zauberwort der Pist. Soph. 271 (Schm.), ebenso dort θωζήειε und eıZane 
einepn PO ἡμέρη Pr Ἱμέρη als Fem. zu Ἵμερος 2283 λιγγεα ἃ Aıyeia Pr oder Auy- 
keia? Wü, Eitr λιπαροπλοκαμε P ε verwischt 2284 θαλία: vgl. Orph. Hymn. 36, 11 
καλὸν θάλος (Artemis) Zacaıön’ P ζαθείη Pr vgl. Zadenc "Icıdoc Kaibel, Ep. gr. lap. 1047, 2 
2285 “Onßala ἀτλητὴ sc. Semele v. Antiope’ Eitr 2287 doAov Teloder Ye)uoucav P 
δόλον τεμοῦςα We δόλου TE moücav Ku Yenoucav Nov. Eitr Pr (vgl. Psalm 9, 28 [10, 
7], 13, 3) 1288 cwrnpmv nc P ce fc Ku cwrmpin We 1289 vgl. Z. 299$£., 2330 
22391 Brimo: “Βριμὼ KırAfckwv ᾿Εκάτην, ἐπαρωγὸν ἀέθλων’ Apoll. Rhod. 3, 1211 (vgl. ob. 
2. 22831) Caxuı gewiß die Göttin Sechmet; vgl. den theophoren Namen TTerecaxnıc 
Petrie-Pap. 3, Möller 2294 Taprapou κερβερου: P ταρτ. tilgt We 1297 εἴς ve Wü 
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πτρον, | ἢν ἰδοῦςα εαυτὴν, θαυμάεςεις, πρὶν ἢ μέλαν ı φῶς ἐκπτύςεῃς ἀπ᾿ ὀμμάτων. 

ὃ dei ce ποιῆϊται, τοῦτο δεῖ ce μὴ φυγεῖν τὸ δεῖ μοι ποιήξεις, , κἂν θέλῃς, 

κἂν μὴ θέλης᾽ ἵππος, κόρη, δράϊκαινα, λαμπάς, ἀετραπή, ἀεςτήρ, λέων, λύϊκαινα, 

αηω ηη΄ «ςκεῦος παλαιόν, κόεκιϊνόν μου εὐύμβολον, καὶ ψωμὸς εἷς, κόραλ᾽λος, 

αἷμα τρυγόνος, ὄνυξ καμήλου καὶ βοὸς θρὶξ παρθένου, ΤΤανὸς γόνος, πῦρ ἥλιω - 

τίδος βολῆς, χαμαίλυκον, νήθουςα, παιϊδέρως, ἄρις, γλαυκῆς γυναικὸς cWua | 

διεςκελιςμένον, εφιγγὸς μελαίνης || ἣ φύεις τορουμένη᾽ ἅπαντα ταῦτα  εὐμβολόν 

μου πνεύματος. ὅλης ἀνάγκης δεεμὰ ευνραγήεεται, καὶ κρύψει ςὸν | φῶς Ἥλιος 

πρὸς τὸν νότον, Τηθύς TE | τὴν cv κουφίςει οἰκουμένην, Αἰὼν || κραδαίνει, κινη- 

θήςεεται οὐρανός, Κρόνος φοβηθεὶς τὸν Beßracuevov εου νοῦν | πέφευγε εἰς 

Ἅιδην, νερτέρων ἐπίεκοπος. | Μοῖραί εου τὸν ἀνέκλειπτον ῥίπτουει μίτον, ἂν 

μὴ μαγείης τῆς ἐμῆς ἀναγκάεῃς || βέλος πετηνὸν ταχύτατον τέλος δραμεῖν. | οὐ 

γὰρ φυτεῖν ἔξεετι μοῖράν μου λόγων, | ὃ δεῖ γενέεθαι᾽ μὴ «αζυ)τὴν ἀναγκάεῃς | 

ἄνωθεν εἰς ἄνω τ᾽ ἀκούειν ευμβόλων. | τὸ dei, ποιήςεις, κἂν θέλης κἂν μὴ θέλῃς", 
ἀχρείου φωτὸς πρίν ce μοῖρα καταλάβῃ, | TTOINcov, ὃ λέγω, ταρταροῦχε παρ- 

θένε. | Ednca δεεμοῖς τοῖς Κρόνου τὸν εὸν πόλον | καὶ ὀπιδνῇ ἀνάγκῃ ἀντίχειρά 

εου κρατῶ. | οὐ yiveraı αὔριον, ei μὴ τένηται, ὃ βούλομαι. || Eveucac Ἑρμῇ, τῷ 

θεῶν ἀρχητγέτῃ, | εἰς τήνδε τὴν πρᾶξιν cuußakeiv ς᾽ ἢ μὴν ἔχω. ἄκουςον, N 

θεωροῦςεα καὶ θεωρουμένη βλέπω ce, καὶ βλέπεις με, εἶτα κἀγώ col Ι ε«ημεῖον 

ἐρῶ χάλκεον τὸ εάνδαλον τῆς || ταρταρούχου, «ετέμμα, κλεῖς, κηρύκιον, ῥόμβος 

εἰδηροῦς καὶ κύων κυάνεος, | κλεῖθρον τρίχωρον, ἐεχάρα πυρουμένη, | «κότος, 

βυθός, φλόξ: Ταρτάρου εημάντρια | Poßoüca Ἐρινῦς δαίμονας τεραετίους, |; εἰεῆλ- 

dac; ἥκεις; ὀργίεθητι, παρθένε, τῷ δεῖνα, ἐχθρῷ τῶν ἐν οὐρανῷ θεῶν, ι Ἡλίου 

᾿είριδος καὶ cuveuvov Ἴειδος. | οἷον λέγω «οι, εἴεβαλε εἰς τοῦτον κακόν, | ὅτι 

οἶδα εὰ τὰ καλὰ καὶ μετάλα, Κόρη, ὀνόματα ςεμνά, οἷς φωτίζεται οὐρανὸς καὶ 

bei Ku Vgl. Anth. Gr. app. 335, 2: θεᾶς Νειλύτιδος Ἴκιδος ἁγνῆς. Jacoby, Byz. neugr. 
Jbb. 3, 420 2298 nvidovca P ἤν Pr ἄθρ. εἴς με Neil. χάριν κάτοπτρον ἣν ἰδ. caur. 
θαυμάςεις ‘aspice me Isidis gratia, in speculum inspiciens te ipsam Isidem esse videbis’ Ku 
2299 ekntucnce P cn korr. aus τῇ Jacoby denkt an den Mythos von Horos und R& (Motiv 
des Spuckens im Zauber) 2300 A P ssor/ıı Ho, ΟΖ 1 8 A403 Ahnlich die Anrufung 
P VII 780—787 Zwischen den einzelnen Worten setzt P immer Kolon 2302 actpamn P 
2308 wen Herw, Ho 2306 Tlavöc τόνος: Gruppe, Griech. Myth. 944, 4 2807 BoAnc: 
χαμαιλυκον vndovca Ρ χαμαιλέων AdvBoüca We χαμαίλυκος Herw, Ho νήθουςα “vielleicht 
Spindelbaum’ K 8908 ἄρις᾽ εἶδος βοτάνης Hes. “ein Bohrer’ Wii γλαύκης P, We 
γλαυκὸς Herw, Ku Auch für die ‘Sphinx’, 2309, wird die Farbe genannt. Gedacht mag 
an eine Farbige sein. 2809 cpiyE: “(simiae) sphinges, villosae comis, mammis prominu- 
lis ac profundis, dociles ad feritatis oblivionem’ Solin. 27 (p. 128, 7Momms.) 3810 dew- 
pouvnevn‘P πηρουμένη We Topounevn Eitr (Nord. Tidsskr. 4 X 114), θεωρ. Pap. mag. 16f. 
5811, Vgl. P XII 19, 41 ὁ Köckoc ὅλος ευὐγχυθήςεται μοι Herw πνεῦμα ‘vis magica’ Ku 
2313 v»tov’ P νότον Zu 2814f. s. Diet. Abr. 76 2317 eıcadnv P 2318 ἀνεέκλιπτον 
2320 βέλους und ταχυτάτου We, Herw πετήνου P, We, Herw, korr. Ku 2321 λόγων, 
ὃ Ku 3322 odeıce P ce wohl aus 2299 eingedrungen camv P Cämv We τ᾽ "Ἄτην ὰ 
εαὐυτὴν Wü, Eitr (Pap. ınag. 17) 2323 εἰς avwdev Ρ εἰς ἄνω τ Pr (φαὐτῶνν εἰςακούειν 
Wü bei Ku ἄνωγ᾽ ἀκούειν, μή ς᾽ ἄτην av. We cuußoAov P -wv Kr (br.) 2324 δίεινα) P 
dei Pr θαλῆς P 2325 axpıov P (vgl. Diet. Abr. 77) 2327 eönca (a in Korr.) P καὶ 
cmv γι avayın P οετυγνῇ τ ἀνάγκῃ We, Herw, Ku, decnoiva (aus δαιςπινα) Eitr (Pap. 
mag.), καὶ ὀπιδνῇ Pr 2329 yeıveroiı P 2330 ἀρχηγ. 8. Z. 2289, wo sich der Magus 
als Hermes ausgibt. βουλομαι P We, ou auch als wu lesbar; οὔτ᾽ αὔριον, νῦν δεῖ Ye- 
vech(al), ὃ Ku, οὐκ αὔρ. γένηται, νῦν ὃ We 2331 cnunv Ρ ο ἣ μὴν We ἢ μὴ ς 
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nicht an; wirf einen Blick auf dich: sieh nur, der Isis Schönheit wirst du im 

Spiegel, erschaust du dich, bewundern, so lange du noch nicht Verfinsterung aus 

deinen Augen speist. Was du tun mußt, dem darfst du nicht entfliehen. Das 

Notwendige mußt du mir erfüllen, ob du willst, ob du nicht willst. Pferd, Jung- 
frau, Drachin, Fackel, Blitz, Stern, Löwe, Wölfin, ἃ ὃ ὃ ὃ ὃ, ein altes Gerät, ein Sieb 

ist mein Symbol und ein Bissen Brot, eine Koralle, Blut von der Turteltaube, 

ein Huf vom Kamel und ein Haar von einem unberührten Rind, Samen des Pan, 

Feuer vom Sonnenstrahl, Huflattich, Spindelbaum, Knabenliebe, ein Bohrer, 

eines bläulich schimmernden Weibes Leib mit gespreizten Schenkeln, einer 

schwarzen Sphinxäffin durchbohrte Scham, das alles ist das Symbol meiner 

Zauberkraft. Allen Zwanges Bande werden zerrissen, und Helios wird dein 

Licht verstecken in den Mittag, und T&thys (das Meer) wird die bewohnte Erde, 
die dir gehört, (von Bewohnern) erleichtern. Aiön rüttelt (an ihr), der Himmel 

wird bewegt, Kronos gerät in Furcht über deine Vergewaltigung und ist ge- 

fiohen in den Hädes als der Aufseher über die Unterirdischen; die Moiren werfen 

deinen bisher unverletzten Faden (der Unsterblichkeit) weg, wenn du nicht das 

Geschoß meines Zaubers zwingst, beflügelt aufs schnellste zum Ziele eilen. Denn 

nicht darf, was geschehen muß, dem Verhängnis meiner Worte entfliehen, 

zwinge dich nicht selbst, von Anfang an und wieder zurück die Symbole zu 

vernehmen. Du wirst tun, was du mußt, du magst wollen oder nicht: eh dich 

das Los untauglichen Lichtes ereilt, tu, was ich sage, über den Tartaros wal- 

tende Jungfrau. Gebunden hab ich mit Kronosfesseln deinen Pol, und mit ge- 

fürchtetem (0) Zwang halt ich deinen Daumen fest. Kein Morgen gibt es mehr, 

erfüllt sich nicht, was ich will. Zugesagt hast du [mir], dem Hermös, Stamm- 

vater der Götter, diesem Zauber beizustehen: Wohlan, ıch nehme dich beim 

Wort. Höre, die du schaust und geschaut wirst! Ich blicke auf dich, und du, 

blick auf mich, dann will ich dir dein Zeichen sagen: die eherne Sandale der 

Tartaroswalterin, Stirnbinde, Schlüssel, Stab, eiserner Kreisel und dunkelfar- 

biger Hund, Schloß mit drei Löchern, brennender Herd, Dunkel, Abgrund, 

Flamme — du, des Tartaros Herrscherin, Schrecken der Erinyen, der unge- 

heuerlichen Dämonen, bist du gekommen? Bist du da? Ergrimme, Jungfrau, 

über den NN, den Feind der himmlischen Götter, des Hälios-Ösiris und seiner 

Gattin Isis! Wirfaufihn ein Unheil, wie ich es dir angebe; denn ich kenne deine 

schönen und großen und hehren Namen, Kor, durch die der Himmel erleuchtet 

Herw φήμην Wü bei Ku 2832 Bewpouca P εὖ war eov Bewpsunevn P 2333 κα- 
yw ceP_ x. cor Eitr 2888 1 bei Diet. Dehymn. Orph. 44, Heim, De reb. mag. Marc. 132 
Zu 3884-. 89: Diet. Neck. 201, 2, Abr. 35; We Il 14 2334 epw P αἴρω We ἐρῶ cnu. Diet. 
im Vers 23835: 8. P VII 785 «τέλμα, κηρύκειον, παῖς, κλείς 2336 ciönpouc P, We Diet. 
ciönpeoc Ku κύων κυανόχροος Diet. 2337 ecxapa P erstes a in Korr. 2388 φλὸξ 
ταρτάρου εημάντρια φόβους, Ἐρινῦς, δαίμ. tepacriouc. Ku 2839 poßouca Ρ φοβοῦς᾽ 
We Diet Eitr (Opferrit. 141) τ᾽ ἐραςτίους We Herw τ᾽ ἐπαιτίους Diet Eitr Ho (OZI 8. 216) 
2340—48 bei Eitr Symb. Osl. 2, 56 ἥκεις imperativisch ? 2341 diva P 23414—45 vgl. 
Dornseiff, Alphabet 36f.; s. auch van Groningen, De Pap. Ox. 1380 5. 35 2346 κοιο- 
pop P xuvogpopcei) Kr, Phil. 54, 563 

Griech. Zauberpapyri 10 

2300 

2305 

2310 

2315 

2320 

2325 

2350 

2335 

2340 

2345 



146 IV 2346— 2418 

γαῖα | πίνει τὴν δρόςον καὶ Kuopoplei), | ἐξ ὧν ὃ Köcuoc adzerai καὶ λείπεται. | 
2860 Eupopßa Popßa' φορβορεου" φορβα | Popßop φορβορ φορβορ᾽ Bopßoppa’ ἡρφορ᾽ || Pop- 

βαΐω Popßop Popßop Bopop‘ Pop@pop | Bop’ Popßop' aw' wun’ Popßoppop‘ eupop | βοφορ᾽ 
EUOLEW φωθ᾽ wopwd wow | φωθιωφ' awwwäw wai τῷ ewwiw  ἀδὰά ee nn 1ovu www 

2355 ovvuu aeniouw | vuu Avacca, "Apkevrexda, τῷ κυρίῳ ’Ocijpidi ὃ παραφαίνων θεός, 

τέλει μοι, Μιχαήλ, | ἀγγέλων ἀρχάγγελε᾽. | φυλακτήριον τῆς πράξεως"... 

2360 ἸΤρακτικόν᾽ λαβὼν κιρρὸν κηρὸν Kai [χυλοὺς ἀερίας καὶ ceAnvitidoc μῖξον 

καὶ | πλάςον Ἑρμῆν ὑπόκενον, τῇ εὐωνύμῳ | κρατοῦντα κηρύκιον καὶ τῇ δεξιᾷ 

μαρείππιον. γράφε εἰς χάρτην ἱερατικὸν τὰ ὀνόματα | ταῦτα, καὶ θεωρήεεις 

4865 ἀκατάἀπαυςτον᾽ | χαΐωχεν ουτιβιλμεμνουωθ΄ |atpavix' δὸς πόρον καὶ πρᾶξιν τύ τόπῳ | 

τούτῳ, ὅτι Ψεντεβηθ ἔνθαδε κατοικεῖ. | καὶ ἐνθεὶς ἀνάπλαςον τῷ ὁμοίῳ κηρῷ, 
2370 κατάθου δὲ αὐτὸ εἰς τοῖχον, ἀθεώρητον, || «τέφε δὲ αὐτὸν τῇ ἔξω καὶ ἐπίθυςον | 

αὐτῷ ἀλέκτορα ςπείςεας οἶνον Αἰγύπτιον, | κάε δὲ αὐτῷ λύχνον ἀμίλτωτον. | 

Καταπρακτικὸν καὶ κατακλητικόν ἐρτα ςτηρίου ἢ οἰκίας ἢ ὅπου ἐὰν 

2375 αὐτὸ ἱδρύςεης᾽ | Exwv αὐτὸ πλουτήςεις, ἐπιτεύξῃ᾽ τοῦτο | γὰρ ἐποίηςεν Ἑρμῆς 

Ἴσιδι πλαζομένῃ, | Kai ἔςτιν μὲν θαυμαςτόν, καλεῖται δὲ | ἐπαιτητάριον. λαβὼν 

4880 κηρὸν ἄπυρον, | τὸν λεγόμενον πρόπολιν, πλάςον ἄνθρωπον ἔχοντα τὴν δεξιὰν 

χεῖρα ἐπαιτοῦςαν καὶ εἰς τὴν εὐώνυμον πήραν καὶ | βακτηρίαν. ἔετω δὲ περὶ 

τὴν βακτηρίαν | δράκων εἰλιτμένος, καὶ αὐτὸς ἐν περιϊζζώματι καὶ ἐπὶ πόλον 

2388 ECTWC ἔχοντα εἰλιχγμένον δράκοντα, ὧς ἡ εις, «τήςεις δὲ | αὐτὸ ἱδρύςας εἰς 

μονόξυλον ἀρκεύθινον, | ὀρυκτὸν ἔχων θέρμουθιν καὶ κάλαθον | ἐπάνω κεκρυμ- 

Bl. 27r. (u>Evov' πλάςςε δὲ αὐτὸν [κατὰ θεὸν νουμηνίαν καὶ τέλει εὐφραινόμενος καὶ 

τὸν ἐπὶ μελῶν αὐτοῦ | λόγον ἐπανάγνωθι, αὐτὸν γ΄ Amodiactincdac, | ἀνὰ τετρά- 

κις' τράφε δὲ κατὰ μέρος πιττάκια ἱερατικῷ χάρτῃ κινναβάρει καὶ χυλῷ | 

2395 ἀρτεμιείας καὶ ζμύρνᾳ. ὅταν δὲ αὐτὸ || ὑψώεῃς εἰς ὃν αἱρῇ τόπον, θύε αὐτῷ λευ]- 

κομέτωπον (ζὀννάγριον καὶ ὁλοκαυςτήςας | ἰδὲ τὰ ςκπλάγχνα Anonupicac ἐπὶ ξύλοις 

ἰτεΐνοις οὕτω κατάφαγε. ἔςτιν δὲ τὰ ἐν (ἑκάςτῳν | τῷ πιττακίῳ γραφόμενα" λόγος 
2400 εἰς τὴν [πήραν᾽ “ep’ epouxıw χώραι dapıda | undever αβαχθιε΄ εἐμεςιε exevn | τὰε ἴεν eBay" 

pvewa' ενθωνιχαενίθα᾽ Tpouoxuoucw θεραώχειν cacı | canaxıwd" ovaca‘ ἀμακαραλα Kal- 

3405 ὡς || Aacor:” ἐπὶ δὲ τῆς κεφαλῆς “wor τὴ nıw | vaw‘ οὐυλαβεθεν᾽ θερμαθ΄ evecıe” | εἰς 

δὲ τὸν τράχηλον᾽ “θαλαα μεμαραχω [χεθ᾽ θρου φεν φθαι" εἰς δὲ τὸν δεξιὸν | Wuov' 

8410 Ἥμαα xva Bove βωλερι"᾿ εἰς δὲ || τὸν εὐώνυμον᾽ “apıaw ıne cuwo | ἴθεν: βαχθιφηρψοΐ᾽ 

θενιβον-᾽ εἰς δὲ | τὴν κοιλίαν" ᾿αμαμαμαρ a οὐ | μάμῳω μου ομβα’᾽ ἐπὶ ἱερῷ ὀςτέῳ᾽ | 

3415 ıavoa φθουθο οθομ’' μαθαθου᾽ || εἰς δὲ τὸν δεξιὸν μηρόν “apıy Bea’ | payvı' undedıw‘ 

χρη ın! τη΄ epe” | εἰς δὲ τὸν εὐώνυμον unpöV' nie nv | veaiw' epevy' repnr' 

2347 te καὶ P 2348 eupopßa P β korr. aus φ, darum ß am Rand wiederholt 

als [BJ 2349 popßop// P ἃ. 1. Popßop φορβορ 2856 παραβαίνων Kr θς 2857 unter 
ayyeAwv Paragraphos αἀρχαγγελε: P Auf 2858 folgt in P leerer Raum von 7 Zeilen; 
die Angabe des Schutzmittels fehlt Zu 2859—72 vgl. Abt, Apol. 227; zu 2360 s. Diet. 
Abr. 63 2862 vgl. P V 390f., Deubner, De incub. 21 2363 Ὑρ΄ 2365 vgl. P II 52f. 
(εξαν)τιαβιλ 2366f. E. Peterson, Εἷς θεός 54,1 vergleicht P 2 und 3 (Οχ. 1060, 05], 5), 
auch Patrol. Or. 18, 440 (Peterson 8. ὙΠ) 2867 wevreßnd’ P “Sohn des Falken’? 9086. 
2368 ἀνάπλαζον ‘stell (den durch die Öffnung nicht geschlossenen Boden) wieder her’; 
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wird und dıe Erde den Tau trinkt und trächtig wird, durch die das Weltall 

wächst und abnimmt (ZW und Vokale), Herrin, Harkentechtha, neben Osiris, 2350 
dem Herrn, erscheinender Gott, vollende mir’s, Micha@l, Erzengel der Engel.’ sss5 

Schutzmittel für den Zauber ... (fehlt). 

Zauberpraktik. Nimm gelbes Wachs und Extrakte von Luft- und 3860. 

Mondkraut, mische das und bild eine unten hohle Hermösfigur, die in der 

Linken einen Heroldstab hält und in der Rechten eine Tasche. Schreib auf 

hiöratisches Papier diese Namen, und du wirst sehn, daß er unaufhörlich wirkt: 

“(zW) gib Erwerb und Erfolg diesem Orte, weil Psenteböth hier wohnt.’ Das leg 9866 
hinein und verschließ die Öffnung mit dem gleichen Wachs, stell es (das Bild) 
in eine Wand, unsichtbar, bekränze ihn (den Hermes) von außen, opfere ihm as70 

einen Hahn und spend ihm ägyptischen Wein und zünd für ihn einen nicht 

rot gefärbten Leuchter an. 

Wirksames und Umsatz förderndes Mittel für Werkstatt oder Haus 

oder jeden Ort, wo du es nur anbringst. In seinem Besitz wirst du reich wer- 3375 

den, wirst du Glück haben; Hermös hat es nämlich der irrenden Isis gemacht, 

und es ist wunderbar, heißt “Bettelmännchen’”. Aus Wachs, das nicht im Feuer 

war, dem sog. Bienenharz, bilde einen Mann, der die rechte Hand in bettelnder 3880 

Geste ausstreckt, und in die Linke gib ihm Bettelsack und Stock. Um den 

Stock sei eine Schlange gewunden, und er selbst trage einen Schurz und stehe, 
wie Isis, auf einer Kugel, um die eine Schlange sich windet. Das stell auf, 3386 

nachdem du es auf einen Wachholderstamm gesetzt und (darunter) eine Ther- 

. muthisschlange in einem oben verdeckten Korb vergraben hast. Knete die Figur 

bei Neumond, weihe sie in frober Stimmung und lies dabei das Gebet auf 2890 

ihren einzelnen Teilen vor, viermal in drei Abständen. Schreib für jeden Teil 

ein Blättehen aus hiöratischem Papier mit Zinnober und Saft von Beifuß 

und Myrrhe. Hast du die Figur an dem gewählten Ort errichtet, opfre ihr 3898 

einen Waldesel(?) mit weißer Stirne, verbrenn ihn ganz; das Gekröse röste 

auf Weidenholzkohlen und verzehre es so. Was aber auf die einzelnen Blätt- 

chen geschrieben wird, ist: Formel auf den Sack: ‘(ZW)’, auf den Kopf: 3400 
“(ZW)’, auf den Hals: ‘(Zw)’, auf die rechte Schulter: ‘(ZW)’, auf die linke: 2«05 

“(zW)’, auf den Leib: ‘(ZW)’, auf das heilige Bein: ‘(ZW)’, auf den rechten 2410 
Schenkel: ‘(ZW)’, auf den linken Schenkel: ‘(ZW)’, auf das Schamglied: ‘(ZW)’, 2415 

vgl. PI9 ouowc P war wohl ομοῖῶι 2371 ägypt. Wein: F. Unger, Botan. Streifzüge 
4, 1859, 16 Nach 2372 in P freie Zeile Zu 2878ff. vgl. Reitzenstein, Poim. 30f. 
2373 katorAnt. “Kundschaft ladend’ Eitr, ‘Segen herabrufend’ Wü 2375 επιτευξει P 
2378 AaßovP Zu 2385 8. Parthey, De Is. et Os. 266 2386 apkeudıvo P 2887 θέρμου- 
öıc: Aelian, nat. an. 10, 31, Wiedemann, Altäg. Wörter 22 2389 Vgl. 2. 787 2891 ἀπο- 
a “absetzend’ Kr (br.) 2392 κατὰ μέλος Eitr xıvvaßapı P 2896 aypıov P 
ὀν]άγρ. Jae. ἄγριον (xpıöv> Eitr (vgl. Z. 3148) κριὸν Kr, Phil. 54, 563 2897 ide P 
amorpunncac FP-icac Wü 2400 dapıdau? vgl. P XI 5, 27 2408 Bepawyxıv, e über ı, P 
2404 καί" 2405 κεφαλ᾽ P 2412 ’Audpa?: s 827 2418 epevy P vielleicht EPEN®, 
dann ‘ist sein Name’, G. Möller 

10* 
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mapaou‘ | ανηι"᾽ εἰς δὲ τὸ μόριον᾽ 'nepwenjicovnev' θνιβιθ᾽ evexev'’ εἰς δὲ | τὴν δεξιὰν 

κνήμην “μιανικουηι | βιους"᾽ εἰς δὲ τὴν εὐώνυμον᾽ χνου | τουωυμουχος ονιω." ὑπὸ 

τὸ πέλμα | τὸ δεξιόν᾽ “οὐράνιον. εἰς δὲ τὸ εὐώνυ μον΄ “ανουψιε.᾿ εἰς δὲ τὸν νῶτον 

μέχρι τῶν γλουτῶν “ετεμψις ψφοψ | ταιαηηϊοο.᾿ εἰς δὲ τὸν δράκοντα τὸ | ὄνομα 

τοῦ ᾿Αγαθοῦ Δαίμονος, ὅ Ecriv, | ὡς λέτει Ἐπαφρόδιτος, τὸ ὑποκείμενον "Ban 

avwi φωρχὼ φυυυυ ρορψις | οροχωωΐϊ᾽, ὡς δὲ ἐν τῷ χάρτῃ, ᾧ εὗρον, | μετεβλήθη τὸ 

πραγματικόν, οὕτως᾽ | “Αρπονκνουφι’ λόγος. | ὁ λόγος οὗτος τῆς πράξεως᾽ "Aau- 

βάνω || ce παρὰ βουκόλον τὸν ἔχοντα τὴν | ἔπαυλιν πρὸς λίβα, λαμβάνω ce | τῇ 

χήρᾳ καὶ τῷ ὀρφόντῃ. δός μοι | οὖν χάριν, ἐργαείαν εἰς ταύτην μου τὴν | πρᾶξιν, 

φέρε μοι ἀρτύρια, χρυςόν, ἱμ[ατ]ιε]μόν, ᾿ πλοῦτον πολύολβον ἐπ᾽ ἀγαθῷ." 

᾿ΑὐΛωτή᾽ ckeun ἐπιθύματος ςεληνιακοῦ | ἄγουςα ἀεχέτους καὶ ἀνουσιάστους 

μοϊνοημέρους, κατακλίνει γενναίως καὶ ἀναιρεῖ ἰεχυρῶς, ὀνειροπομπεῖ καλλίετως, 

ὀνειραιτητεῖ θαυμαςτῶς καὶ ἐν πλείεταις || ἀποδείξεςειν ἐθαυμάςθη οὐδεμίαν ἔγκλι- 

cıv ἔχουςα τούτων. ἐπίθυμα᾽ ἐπεδείξατο [Ταχράτης, ὁ προφήτης Ἡλιουπόλεως, 

“Αδριανῷ βαειλεῖ ἐπιδεικνύμενος τὴν δύναμιν τῆς θείας αὑτοῦ μαγείας. ἧξεν τὰρ 

μονόωρον, κατέκλινεν ἐν ὥραις β΄, ἀνεῖλεν ἐν ὥραις ζ΄, ὀνειροπόμπηςεν δὲ αὐτὸν. 

βασιλέα ἐκδοζκοιμζάδζοντος αὐτοῦ τὴν ὅλην | ἀλήθειαν τῆς περὶ αὐτὸν μαγείος᾽ 

καὶ θαυμάςας τὸν προφήτην διπλᾶ ὀψώνια αὐτῷ  ἐκέλευςεν δίδοεθαι. λαβὼν 

uuyaAöv | ἐκθέωςον πηγαίῳ ὕδατι καὶ λαβιὺν κανθάρους ςεληνιακοὺς δύο ἐκθέωςσον 

ὕδατι ποταμίῳ καὶ καρκίνον ποτάμιον Kali «τῆρ ποικίλης αἰγὸς παρθένου καὶ κυνο - 

κεφάλου κόπρον, ἴβεως ὠὰ δύο, ετύρακος | δραχμὰς β΄, ζμύρνης δραχμὰς β΄, 

κρόκου δραχμὰς β΄, κυπέρεως | ’itakıkfic δραχμὰς δ΄, λιβάνου ἀτμήτου δραχμὰς δ΄, 

uovolyeveckpöunvov' ταῦτα πάντα βάλε εἰς; ὅλμον εὑν τῷ μυταλῷ καὶ τοῖς λοιποῖς 

καὶ κόψας καλλίετως ἔχε ἐπὶ ἱἰτῶν χρειῶν | ἀποθέμενος εἰς πυξίδα μολιβῆν. | καὶ 

ὅταν βούλῃ πράττειν, ἀνελόμενος | ὀλίγον καὶ ποιήςας ἀνθρακιὰν ἀνα βὰς ἐπὶ 

δώματος ὑψηλοῦ ἐπίθυε λέτων || τὸν λόγον τοῦτον ἀνατολῆς oVenc, καὶ παρα - 

χρῆμα ἥξει. λότος᾽ ἱδιαςταλήτω μοι | πᾶςα νεφῶν εκοτία, καὶ ἐπιλαμψά τω μοι ἢ 

θεὸς ᾿Ακτιῶφις καὶ ἀκουςάϊτω μου τῆς ἱερᾶς φωνῆς" βαίνω γὰρ || katayyeAAwv τὴν 

Zu 940 --Οἢ vgl. 2575—85 und 2685—90 

Zu 2427-33 vgl. Reitzenstein, Poimandres 366 2429 oecrıv in P wiederholt nach 

Ἐπαφρόδιτος, Reitz nimmt Dittographie an υπόκεῖμ P 431 ΟΡ ᾧ oder ὃζνΣ 

2432 Interpunktion nach Reitz 2433 ἀρπονκνουφι Aolyoc) P “Aptmökparec Χνοῦφι Reitz, 

so auch Poim 143 zu PI27, wo der ganze Logos steht. Vgl. zur Kürzung Pr, Bph 

W833, 510f. Zw. 2434/85 Paragraphos 2134—40 Reitz. Poim. 31, Diet. De hymn. 

Orph. 9 χαρὰ P χήρᾳ (Isis; vgl. 2376)? 2437 ορφοντὴ P Waise (Höros)? Vel. Oppuv- 

δας (Bechtel bei Kern, Orpheus 16); ὀρφνίτῃ Pr ὀρφανῷ Diet. (vgl. P III 543?) εὐφρό- 

vn? Reitz Εὐφράντῃ “für den Erfreuer? Wü 2439 vgl. P VIH 511, inarıcuöv erg. We; 

zitiert bei Wü DTA, Praef. V 3 Unter 2440 Paragr. oaywyn’ P Vgl. Eitr zu Pap. 

Ösl. 861 2440a— 2707 bei Wü in Lietzm Kl. Text. 84, Text und Kommentar Zu 

2440 a—44 vgl. 2623—25 9441 ἀςχέτω-, ἀνουειάςτως, μονοημέρως Bitr 2146 τουτων P 

τοῦτο τὸ Wü Man erwartet ἐπίθυμα erst zu 2455 2447 Pachrates: “das Kind (Höros) 

(vgl. Luk. Philops. 34); s. Reitzenstein, Festschr. Andreas 37, 1 2448 Bakeı P Bacıkel, 

vel. v. Wilamowitz, Byz. Ztschr. 17,672 2449.53 vayıacP {400 ev dB 2451 ev DZ 

αὐτὸ 2452 εκδομιζοντος Ρ ἐκδομίζοντος Weber, Unters. z. ἃ. Reisen des Kais. Hadr. 

258, 937 “aus dem Haus bringen’?; &xtouiZovroc We ἐκφανίζοντος Wü ἐκφανίζων οὕτως 

_ meinem Tun, bring mir Silber, Gold, Kleidung 
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„uf das rechte Schienbein: ‘(ZW)’, auf das linke: ‘(ZW)’, unter die rechte Sonle: 
“Himmlisches’, °(ZW)’, auf die linke: ‘(ZW)’, auf den Rücken bis zum Gesäß: 

“\ZW uud Vokale)’, auf die Schlange aber den Namen des Guten Geistes, der 

nach Epaphroditos’ Angabe lautet, wie folgt: ‘Phre (ZW)’, doch wie der wir- 

kungsvolle Name in der Vorlage, die ich fand, geändert war, so: “Harponknouphi‘ 

(Formel). Das ist das Gebet der Handlung: ‘Ich nehme dich neben den Hirten, 
der seine Hürde gegen Südwesten hat (Seth?); ich nehme dich für die Witwe 

(Isis) und für den Verwaisten (Höros). Gib mir darum Glück, Erfolg zu diesem 

g, sehr beglückenden Reichtum zu 

Heil und Segen. 

Herbeizwingender Zauber. Rüstzeug eines Rauchopfers an Seleng, 

das unwiderstehliche und ohne Zauberstoff gewonnene (Dämonen) zuführt 

noch am selben Tag; wirft heftig aufs Lager und beseitigt gewaltsam, sendet 

(andern) aufs schönste Träume, fordert (vom Gott) Träume in wunder- 

barer Weise, und in sehr zahlreichen Vorführungen wurde es bewundert, da 

es nie ein Versagen in all dem aufwies. Rauchopfer: vorgeführt hat es Pa- 

chrates, der Prophet aus Häliopolis, dem König Hadrianos, wobei er ıhm die 

Wirkung seiner göttlichen Zauberkunst bewies. Denn er zwang herbei in 

einer Stunde, machte krank innerhalb zweier Stunden, tötete ım Lauf von 

sieben Stunden, beschiekte den König selbst mit Träumen, als er die ganze 

Wahrheit seiner Magie erwies. Und er bewunderte den Propheten und be- 

fahl, ihm doppeltes Honorar zu geben. Nimm eine Spitzmaus, töte sie ın 

Quellwasser und nımm zwei Mondskarabäen und töte sie in Flußwasser, und 

einen Flußkrebs und Talg einer gefleckten, jungfräulichen Ziege und Paviansmist, 

2 Ibiseier, Storaxharz 2 Drachmen, Myrrhe 2 Drachmen, 2 Drachmen Safran, 

italisches Cypergras 4 Drachmen, unrgeschnittenen Weihrauch 4 Drachmen und 

eine einschossige Zwiebel. Das alles wirf in einen Mörser zusammen mit der 

Spitzmaus und dem übrigen, zerstampf es sehr fein, tu es weg in eine bleierne 

Büchse und halt es so bereit für die Gebrauchsfälle Und willst du die Praktik 

ausführen, so nimm ein Weniges heraus, brenn dir Kohlen, steig in ein hoch- 

gelegenes Zimmer und räuchere, wobei du das folgende Gebet bei (Mond-) 

Aufgang sprichst; und auf der Stelle wird sie (die N N) kommen. Gebet: 

“Mir zerstreue sich jedes Wolkendunkel, und mir gehe auf die Göttin Aktiöphis 

und höre meine heilige Stimme. Denn ich gehe, zu melden die Verleumdurg 

αὐτῶ Eitr (Pap. mag.) ἐκκομίζοντος Raderm ἐκδοκιμάζοντος Pr, vgl. 161 δοκιμάεας 
2453 Baunäcac: zum Staunen im Wunderbericht 5. Εἰ. Peterson. Εἷς θεός 194 9464 ὀψιύνια: 
vgl. Otto, Priester u. Tempel 2, 26; 257,4 Zw. 2455/56 Paragraphos 2455 Zum anti- 
pathischen Opfer s. Eitrem, Opferritus 217; Ho ΟΖ 1, 103 8422 Zu 2459f. vgl. 2585f. 

2461 sB 2462 sA αδμητου 2465 Xpeiw 2469 Aeyw 2470 Ao(yov) P Zu 2471 
bis 2486 vgl. Eitr, Symb. Osl. 2,49f. 2471 ἥξει: näml. die NN; vgl. 2404 Paragraphos 
unter xonua Nach Ao(yoc) Raum von 3 Buchst. Im folgenden mehrfach metrische Spuren 
2473 ἀκτινῶπις Drexler, Rosch. LM 2, 1, 1585; vgl. aber 2, 2758 Anm. 2474—92 von 
Abt, Apol. 257, behandelt 
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διαβολὴν τῆς mialpäc καὶ ἀνοείας, τῆς deiva' διέβαλεν γάρ | cou τὰ ἱερὰ μυςτήρια 

ἀνθρώποις εἰς | γνῶςειν. ἣ δεῖνά ἐςτιν ἣ εἰποῦςα ὅτι --- (οὐκὺ ἐγώ ein | εἰποῦςα 

ὅτι᾽ ἐγὼ ἴδον τὴν μεγίετην || θεὸν καταλιποῦςαν τὸν πόλον τὸν οὐράνιον, ἐπὶ γῆς 

γυμνοςάνδαλον, ξιφηϊφόρον, ἄτοπον ὄνομα ζὀνομάδεαςαν᾽. ἣ δεῖνά ἐςτιν [ἣ εἰποῦςα᾽" 

"erw renv θεὸν) αἷμα πίνουςαν.᾽ ἢ δεῖνα εἶπεν, οὐκ ἐγώ, ᾿Ακτιῶφι Ἐρεςχιγὰλ [|Νεβουτο- 

ςουαληθ᾽ φορφορβα΄ Caltpardunwv. χοιριξιη" ςαρκοβόρα᾽ | βάδιςον πρὸς τὴν δεῖνα καὶ 

βάςταξον αὐτῆς τὸν ὕπνον καὶ δὸς αὐτῆ καῦειν wulxfic, κόλαςιν φρενῶν καὶ 

παροίςετρηϊειν, καὶ ἐκδιώξαςα αὐτὴν ἀπὸ παντὸς [τόπου καὶ πάεης οἰκίας ἄξον 

αὐτὴν ὧδε, | πρὸς ἐμέ, τὸν δεῖνα.᾽ ταῦτα εἰπὼν θῦςον καὶ ἀνα ϊςτενάξας ἀναπο- 

δίζων κατάβηθι, καὶ παϊραχρῆμα ἐλεύςεται᾽ ἔπεχε δὲ τῇ ἀγομένῃ, || ὅπως ἀνοίξῃς 

αὐτῇ, εἰ δὲ μή, τελευτήςει. | ἐπὶ κατακλίςεως τούτοις χρῆςαι τοῖς λόγοις | προετι- 

θεὶς ὅτι᾽ “κατάκλινον τὴν δεῖνα, ἣν δεῖνα.᾽ [ἐπὶ δὲ ἀναιρέςεως λέγε᾽ ᾿ἀνάςπαςον 

αὐτῆς | τὸ πνεῦμα, κυρία, τῶν μυκτήρων τῆς δεῖνα. || ἐπὶ δὲ ὀνειροπομπῶν᾽ 

“ὁμοιωθεῖςα, ᾧ ςέβείται θεῷ.᾽ ἐπὶ δὲ ὀνειραιτητοῦ λέγε᾽ 'παραςτάϊθητί μοι, κυρία, 

καὶ χρημάτιςόν μοι περὶ | τοῦ δεῖνα πράγματος.᾽ καὶ παραςταθήςεταί ςοι καὶ ἅπαν]- 

τα ἐρεῖ ἀψευδῶς. μὴ οὖν εὐχερῶς πράσεῃς, εἰ μὴ ἀνάγκη coı γένηται. ἔχει 

δὲ | φυλακτήριον πρὸς τὸ μή ce καταπεςεῖν" | εἴωθεν γὰρ ἣ θεὸς τοὺς ἀφυ- 

λακτηριαςτοὺς [τοῦτο πράςςοντας depoplepyeic ποιεῖν καὶ | ἀπὸ τοῦ ὕψους ἐπὶ 

τὴν γῆν ῥῖψαι. διὸ οὖν || ἀναγκαῖον nyncaunv καὶ τοῦ φυλακτηρίίου τὴν πρόνοιαν 

ποιήςαςθαι, ὅπως ἀδιϊςτάκτως πράςςῃς. κρύβε. λαβὼν ἱερατικὸν κόλλημα φόρει 

περὶ τὸν δεξιὸν | βραχίονά cou, ἐν ᾧ ἐπιθύςεις. ἔςτι δὲ || τὰ γραφόμενα ταῦτα᾽ 

“μουλαθι" χερίνουθ᾽ anapw' μουλιανδρον᾽ διαφύϊλαξόν με ἀπὸ πονηροῦ παντὸς dal- 

μονος, | froı ἀρςενικοῦ πονηροῦ ἢ θηλυκοῦ.᾽ κρύΪβε, vie. δεύτερος λόγος μετὰ 

τὸ θύ[ςαί ce πρῶτον᾽ κάλλιον δέ ςέ ἐςτιν εἰπεῖν | πρὸ τοῦ ce ἐπιθῦςαι. ἔςτιν δὲ 

λόγος cuvälwac τῷ πρώτῳ ᾿ζφθύω «οι τόδ᾽ ἄϊρωμα, Διὸς τέκος, ἰοχέαιρα, 

”Apreuı, | TTepcepövn, ἐλαφηβόλε, νυκτοφάνεια, | TPIKTUTTE, τρίφθογγε, τρικάρανε 

CeAnvn, || Opıvaria, TPITPÖCWTTE, TpIauxeve καὶ τριοδῖτι, | ἣ Tpıccoic ταλάροιειν 

ἔχεις φλογὸς ἀκάματον πῦρ | καὶ Tpiodov μεθέπεις Tpıccwv dexd|ldwv TE Aväcceıc 

Zu 2522—29 vgl. 2818—24 (B), die Literatur 8. oben am Schluß der Einleitung und 
APF 8, 114. 

2477—82 8. Pr, Akephalos 67 

immer im folg. 2479 idov vgl. Radermacher, Gramm. 69 2480 θν P 2482 awıov P 
ἄωπον Abt ἄτοπον Pr ἄοπον Wü ‘stumm’ übers. Kr, Ant. Zauberbücher (8. 5) ovo- 
uacacav P ὁδάςαςαν Kr, Phil. δά 563, ὁδεύςαςαν Wü ἄοπον voudcacav Raderm. ἀνο- 
uncacav Eitr 56 2483 eywr....P eywrinv] Wü τ[ὴν θ(εὸ)ν] Pr 2484—94 bei Drexler, 
Rosch LM I 1, 1585, 29—35 2485 Σαραπάμμων Eitr 2488 χοιριξιη P χοιριδίη Nor. 
6,1 2487 AP 2488 ψυχή hier wohl wie öfter: φύςις 2496 Vgl. Deubner, De incub. 38 
2499 κυρία τῶν μυκτήρων verbindet Drexler bei Rosch LM. II 1, 1758, 64 2500 Vel. 

Ζ. 1868. Pr, Hess. Blätt. f. Volksk. 11, 1912, 219 2501 Hw 2508 του AM Zu 2504 
8. ὦ. 8548. 2504f. zur Sache 8. Ho, 02 2 81 Zw. 2505/06, 2512/13, 2519/20, 221/22 Pa- 
ragraphosstriche am Anfang Zu 2506—12 s. Raderm ZöG 65, 221. ἔχει: “es gibt’ Rad 
ἔχε Eitr Symb. Osl. 2, 56 2508 aepopeiıc P ἀεροζριδφεῖς Wü depogpepeic Pfister WklPh 
30, 1051 2510 adıacrtaktwce P ἀδιαςτίκτως oder ἀδιαςτάτως Wü ἀδιςτάκτως “ohne 
Zweifel’ Kr, Phil. 53, 421; Rad 2512 kpuße: P 2514 ἐν bi: instrumental? 2515 μου- 
λαθι’ P 8 ausyx korr. Hier 30 Buchst.; vgl. 2698 2517 δαῖμον P v über o 2519 auf 

2478 οτι bis eımouca tilgen Abt, Wü; A P wie. 
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durch die verbrecherische und frevle NN: hat sie doch verleumderisch ge- 

redet von deinen heiligen Geheimnissen, den Menschen zur Kenntnis. Die 

NN ist es, die gesagt hat — nicht ich bin’s, die so sagte: “Ich sah, wie die 

größte Göttin das himmlische Gewölbe verließ und auf der Erde sandalenlos, 5480 

Schwert tragend, einen unziemlichen Namen rief’ Die NN ist es, 416 sagte: 

‘Ich sah «die Göttin) Blut trinken.” Die NN sprach so, nicht ich; (ZW, darunter 2485 

“Ereschigal, Neboutosoualöth, Herrscher Ammön, Fleischfresserin’), geh zur NN und 

nimm von ihr den Schlaf und gib ihr Brand der Natur, Züchtigung ihrer Sinne, 

und rasende Leidenschaft und vertreib sie von jedem Ort und jedem Haus und 2490 

führ sie hierher zu mir, dem NN.’ Nach diesen Worten opfere und schrei laut 

auf und geh rückwärts schreitend nach unten, und sofort wird sie kommen: gib 

aber acht auf die Herbeigezauberte, daß du ihr öffnest; sonst wird sie sterben. 2495 

Um krank zu machen, verwend (auch) diese Gebete und füg hinzu: “Wirf 

aufs Lager die NN, der N N Tochter.’ Doch zum Zweck der Beseitigung 

sprich: ‘Zieh ihren Atem, Herrin, aus der Nase der NN!” Und für 'Traum- 2500 

sendungen (füge bei): “Verähnlicht der Gottheit, zu der sie betet’ Für eine 

Traumforderung aber sprich: “Tritt zu mir, Herrin, und offenbare mir über die 

betr. Angelegenheit.” Und sie wird sich dir nahen und alles sagen ohne Trug. 

Damit agiere ja nicht leichtfertig, sondern nur, wenn dir eine Notwendigkeit 2505 

vorliegt. Es gibt ein Schutzmittel, das dich vor dem Niederstürzen bewahrt; 

denn die Göttin pflegt die ohne Schutzmittel damit Agierenden hoch in die 

Luft zu führen und aus der Höhe auf die Erde zu schleudern. Drum also hielt 

ich es für nötig, auch für das Schutzmittel Sorge zu tragen, damit du sicher 3510 
agierst. Halt es geheim. Nimm ein aus hiöratischem Papier geleimtes Blatt 

und trag es um deinen rechten Arm, während du räucherst. Seine Inschrift ssıs 

ist das: (ZW) Bewahre mich vor jedem schlimmen Dämon, ob männlichem 

oder weiblichem bösen Geist.” Halt es heimlich, Sohn. Ein zweites Gebet 

erfolgt nach deinem ersten Opfer. Besser aber, du sprichst es vor dem Räucher- 2530 

opfer. Das Gebet, das sich dem ersten anschließt, lautet: «Ich räuchere) dir 

dieses Gewürz, Kind des Zeus, Pfeilsenderin, Artemis, Persephon®, Hirsch- 

erlegerin, bei Nacht Scheinende, dreifach Stampfende, dreistimmige, dreihäup- 

tige Selönd, Dreispitzige, Dreigesichtige, Dreinackige und Dreiwegige, die du 25% 

in dreifachen Fackeln hältst der Flamme unermüdliches Feuer und strebst 

nach dem Dreiweg und gebietest über die drei Dekaden (der Nächte) mit 

vie in P freier Raum von 4 Buchst. Zu 8519—21 s. Eitr Symb. Osl. 2, 54 25208 (ö) 
λόγος Eitr 2521 auf mpwrw Raum von 4 Buchstaben 2521-67 We 1 6 [30], van Herw, 
Mnem. 16, 329/33, Wü, Aus einem gr. ZP 10/16 adwvaı P θύω coı We nach Ζ. 2852 
πρώτῳ [a’]‘ θύω ce erkl. Eitr Vgl. den Hymnos im Anhang 2521—28 Us(ener), Rh. 
M. 68, 1903, 166 9094 tpıpovre P τριφθογγε B Vgl. van Groningen, De Pap. Ox. 1380 
S. 27 2525 tpıvayıa P θρινάακια B θρινακίη We 2526 pAoyac P φλογος B 
2527 τριοδὼν μεθεπεις Tpıccwv δεκατῶν de avacceıc P TpıIccwv nedeeic TPICCWV δ᾽ EKATWV TE 
avacceıc B Tpıodov μεθέπεις Miller) θριῶὼν "statt des einen τριςς ν᾽ Mei(neke) Tpıddwv 
Dillthey) τριόδων μεδέεις [8 Ἑκατῶν τε We δεκάδων τε Mi Us δεκανῶν Mei 
2523 τρεῖς P τριςὶ Us Tpıccaic We van Herw 
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3580 καὶ τριςὶ μορφαῖςει [ καὶ φλέγμαει καὶ ckukäkeccı δεινὴν | ἐξ ἀτόνων πέμπεις 

ὀξεῖαν ἰωήν, φρικτὸν [ἀναυδήςαςα θεὰ τριςςοῖς «τομάτεςει. | κλαγγῆς ςεῆς ἀκού- 

2536 OVTA τὰ κοςμικὰ πάντα | δονεῖται, νερτέριαί τε πύλαι καὶ Λήθης ἱερὸν ὕδωρ καὶ 

Χάος ἀρχαίτατον καὶ Ταρτάρου χάςμα φαεινόν ἣν πάντες ἀθάνατοι, ἥν τε 

θνητοὶ ἄνθρωποι, οὔρεά | τε ἀετερόεντα, νάπαι καὶ δένδρεα πάντα | καὶ ποταμοὶ 

Bl. 28v. κελαδοῦντες ἰδ᾽ ἀτρύγετός TE | θάλαεςα, || ἠχὼ ἐρημαίη καὶ δαίμονες οἱ κατὰ 

2542 KÖCHOV || Ppiccouci ce, μάκαιρα, ἀκούοντες ὄπα δεινήν. | δεῦρ᾽ ἴθι μοι, νυχία, 

θηροκτόνε, δεῦρ᾽ ἐπ᾽ Aywyfic,  ἥευχε καὶ δαςπλῆτι, τάφοις ἔνι δαῖταν ἔχουςα, | 

4545 EUXAICIV ἐπάκουζςον ἐμαῖς, πολυώνυμε CeAnvn, | N νυκταιροδύτειρα, τρικάρανε, 

τριώνυμε Μήνη, [Μαρζουνη, φοβερὰ καὶ ἁβρονόη καὶ Πειθώ, | δεῦρ᾽ ἴθι μοι, κερατ- 

550 WITL, φαεςφόρε, ταυρεόμορφε, ἱπποπρόεςωπε θεά, κυνολύγματε, δεῦρο, λύκαινα, 

καὶ μόλε νῦν, νυχία, χθοϊνία, ἁγία, μελανείμων, ἣν ἀνακυκλεῖται | κόςμου φύεις 

ἀςτερόφοιτοε, ἡνίκ᾽ ἄγαν | αὔξης. εὺ τὰ κοςμικὰ πάντα τέθεικας" | Yevväc yap εὺ 

s555 πάντα ἐπὶ χθονὸς ἠδ᾽ ἀπὸ | πόντου καὶ πτηνῶν δ᾽ ἑξῆς παντοῖα | γένη παλίνεδρα, 

παντεννήτειρα | καὶ ἐρωτοτόκεια ᾿Αφροδίτη, λαμπα δία, φαέθουςα καὶ αὐγάζουςα 

4660 (ελήνη᾽ | Kctpoldlia καὶ οὐρανία, δαδοῦχε, πυρίπνου, || τετραπρότωπε γῴ(υδνή, 
τετραώνυμε, | τετραοδῖτι᾽ χαῖρε, θεά, καὶ ςαῖειν ἐπωϊνυμίαις ἐπάκουςον, οὐρανία, 

Auevilti, ὀρίπλανε εἰνοδία τε, νερτερία, | βυθία, αἰωνία «κοτία Te‘ ἐλθ᾽ ἐπ᾽ ἐμαῖς | 

4560 θυσίαις καί μοι τόδε πρᾶγμα τέλεεςζςον | εὐχομένῳ τε ἐπάκουςον ἐμοί, λίτομαί | 

ce, ἄναςςα. τούτῳ ἐπὶ τῶν ἐπζ(ανδαγκαςτι κῶν χρῶ δύναται γὰρ πάντα ἐπι- 

3570 τελεῖν, | μηδὲ πυκνῶς δὲ ποίει πρὸς Σελήνην, | εἰ μὴ, (ὃ) ἐπάξιον ἦν ἐνεργείας, 

πράςεεις. [ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων ἐπιθυμάτων | ἐνδιαβόλων ὄντων χρῶ τῇ ὑπο- 

κειμένῃ «τήλῃ λέγων οὕτως. ἔςτιν δὲ | ἐπάναγκος λόγος γ΄. ᾿ἣ δεῖνά οοι θύει, | 

3575 θεά, δεινόν τι θυμίαςμα᾽ αἰγός τε | ποικίλης cTeap καὶ αἷμα καὶ μύςεαγμα, | ἰχῶρα 

Zu 2661f. vgl. 2860(8), zu 3662 --64. 5, 2853—57(B); zu 9561---τῷ vgl. 2638—40; zu 
2574— 2607 vgl. 2643—71 (B) 

2580 φθέγμαει (vgl. 2810, 1181) Eitr, Symb. Osl. 2,56 gacuacı Herw ckuAdkeccı: zur 
Sache Wü Jb. f. Phil. Suppl. 27, 116 διονυν | efatovwv πεμπεῖς ofeaviwv' ἐξ ἀτόνων 
πετεηνῶν öccav ieica We δῖον ὑὸν λαγόνων πέμπεις ἐξ ὠκεανίων Us δίνων ἐξ ἀγόνων 
πέμπεις (öta) ὠκεανείων Diet. Handex. ἑξάτονον πέμπεις ὀξεῖαν ἰωὴν Nov. δεινὴν (We) 
ἐξ ἀτόνων πέμπ. ὀξ. ἰωήν Wü διονυν wohl aus 2509? 2531 φρυκτὸ Ρ 2538—43 ediert 
von A. Dieterich, Jb. ἢ. Phil. Suppl. 16, 775 (Kl. Schr. 291), Herw 330 2533 κλαύ γῆς Ρ 
αἀκουοντὰ P cuvıevra Herw ἀΐοντα Diet Zu den κοςμικά 5. Pfister, Phil. 69, 420 
2534 νεκταριαϊιδέπυλαι P νερτέριαι Herw νυκτέριαιν Wü de P τε We 2535 OPXETATOV 
P τ über oo (d. 1. apxoıratov, wie παλαίτατον) ἀρχέγονον We Herw (nach 1459) ἀρχαῖον 
Diet Tapırapov P Τάρταρα wegen des Metrums We, vgl. Diet Abr. 35 2536f. adaj- 
varoı nvreövntoıte Ρ πάντες θεοὶ ἠδὲ θεαὶ θνητοί We ἀθάνατοι πάντες θνητοί Diet 
πάντες θεοὶ ἀθάνατοι θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι Wü; vgl. auch 2830 2538 οὔρεά τε «ςτερέ᾽ 
ὄντα Raderm. 2589 HA’ Ρ ἅμ᾽ We, Diet id’ Wü Zur Stelle vgl. Lact. de ira 23, 12 
(s. Di 417) 2544 decmormcopwcic em δετον exouca P verb. We nach 2856 δαῖτας We, 
Diet. Nek. 52,5 δαιτὺν Wü (Il. ΧΧῚ 496) δαῖταν ΡΥ δαςπλῆτι, copoic ἔπι δαιτὺν Raderm, 
2545 toAuwöuve P verb. Kr 2547 uaplovvn scheint Bartholomae bei Wü iranısch; 
Βαρζουνη BphW 1912, 454 ἀπρονοὴ ‘nichtvorausbedenkende’ Wü nach P; viell. &ßpo- 
von? xlaıı P 2548 δευροθι P verb. We; vgl. 2543 2549 κυνολυγματε P κυναλάγματε 
Herw κυνολολύγματε mit Haplologie Wü 2550 μόλε μοι We φῦ! ΝΡ Ay Wü 
(“die umläuft als’) 2552 γὰρ Ρ (ä)yav Pr τγὰρ αὔξεις Wü 2554 cü(u)tavra We Herw 
cd Cä)navra Wü nach 2.1960 emP τἀπὶ We tem Herw x6ovac P verb. We amo P 
ὑπὸ We 2555 AEZIE Ρ τέξει We δ᾽ ἕξεις Herw δ᾽ ἐκ co Laudien bei Wü (nach H. O. 
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drei Gestalten und Fackeln und Meuten. Aus lautloser Stille sendest du den 5680 
furchtbaren Ruf, Göttin, die grausig aufschreit aus dreifachem Munde. Hören 

sie deine Stimme, erbeben alle Elemente und die unterirdischen Tore und Lötihes 

heiliges Wasser und das uralte Chaos und des Tartaros feuerglänzender Schlund, 9586 

(Göttin), vor der alle Unsterblichen und vor der die sterblichen Menschen und 
die besternten Berge, vor der Täler und alle Bäume und die rauschenden Flüsse 

und das unermüdliche Meer, das Echo in der Einsamkeit und die Dämonen im 2540 

Kosmos erzittern, vor dir, Selige, wenn sie deine furchtbare Stimme hören. 
Hierher komm zu mir, Nächtliche, Tiertötende, hierher, zum Liebeszwang, 

Ruhevolle und Furchtbare, die in Gräbern ihre Mahlzeit hält, hör auf meine 3545 

Gebete, vielnamige Selöne, des Nachts auf- und untergehende, dreiköpfige, 

dreinamige Mönd. (ZW), Furchtbare und mild Denkende und Überredende, 
komm zu mir her, Gehörnte, Lichtbringerin, Stiergestaltige, Göttin mit 

dem Pferdegesicht, die du heulst wie Hunde, hierher, Wölfin, und komm 3560 

jetzt, Nächtliche, Unterirdische, Heilige, du im schwarzen Gewande, um die 
sich im Kreise dreht des Kosmos unter Sternen schreitende Natur, wenn du 

stark zunimmst. Du hast alles Kosmische geschaffen; denn du erzeugst alles auf 2555 

der Erde und alles, was vom Meere stammt, und nacheinander auch der Vögel 
mannigfaltige, zum Nest wiederkehrende Arten, alles zeugende und Liebe 

gebärende Aphroditö, Fackelträgerin, leuchtende und strahlende Selön®, den 

Sternenweg Laufende und Himmlische, Fackelhalterin, Feuerschnaubende, vier- 2560 
gesichtiges Weib (Ὁ), Viernamige, Vierwegige, du sei gegrüßt, Göttin, und hör 
auf deine Beinamen, Himmlische, Schützerin der Häfen, Bergdurchstreiferin, 

auf Wegen Hausende, Unterirdische, in der Tiefe Wohnende, Ewige, Dunkle, 

komm zu meinen Opfern und vollende mir diesen Zauber und erhör mein 25s5 

Gebet, ich flehe dich an, Herrin.’ Dieses (Gebet) gebrauche für Zwecke des 

Zwangzaubers; denn alles vermag es zu vollenden. Doch agiere damit zur 

Mondgöttin nicht häufig, sondern nur, wenn deine Praktik ihrer Zauberwirkung 2570 

wert ist. Für die feindlich wirkenden Räucheropfer zur Verleumdung verwende 

die folgende Inschrift, indem du so sprichst. Das dritte Zwanggebet lautet: 

‘Die N N bringt dir, Göttin, ein schreckliches Rauchopfer: einer bunten Ziege 9616 

Talg und Blut und Unflat, Biutwasser einer toten Jungfrau und das Herz eines 

14, 10; vgl. auch Z. 2838) dtZeı? Wü (hält auch eine Form von ἐξιέναι für möglich) δ᾽ ἑξῆς 
Benedikt, 26 65,229,1 2557 λαμπαδιάς We actpoyıaP -dia Wü ἀκςτροχίτων Te καὶ We 

2560 TNH P_ (tAın 1. We) γυνὴ Wü ἁγνή Nov. 6, 4 Terpanpöcwr αἴγλη bei Raderm., 

26G 65, 229,1 2561 caıcev P coicıv nach Z. 2851 2562 λιμενιτι P Auuvirı' B 

2563 οριαιϊιλαναι P ὀρίπλανε B, We, Wü ὀρείπλανε Herw toprepia P veptrepla B 

2564 αἴωνια P αἴδωναια B ackorıa P verb. We Zw. 2567/68, 78/74 Paragraphos am Anfang 

Zu 2567-—73 5. Eitr Symb. Osl. 2, 52 2567 tw etaykocrıkw (m Korr. aus v) P verb. kitr 

(vgl. Z. 2611) 2569 μηδέν WeP πυκνῶς Pr nach 2. 2639 2570 ene£iovnv P ἐπάξιον 

ἣν ἐνεργ. [8] Wü εἰ μὴ ἐπάξιον ἐνεργείας mpdcenc Eitr ἐπεξιὼν Em ἐνεργείας πράςεῃς 

Pfister ἃ. 8. Ὁ. 2578 «τήλη ‘Aufschrift’ Eitr. Symb. Osl. 4, 49 Zu 9014--.,9091 We 11 [31], 
2574 Y und dövwa P Zum 

2576 uvcacna P ducayua B μύεαγμα Wü 
van Herwerden, Mnem. 16, 332/5, Wü, Aus ein. gr. ZP 17/21 
antipathischen Opter s. Ho, OZ 1, 8 422 

2580 nupwv Ρ πυρῶν Pr 23577 eıxwpa P 
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παρθένου νεκρᾶς καὶ καρδίαν | ἀώρου καὶ οὐείαν νεκροῦ κυνὸς | Kai ἔμβρυον 

2580 γυναικὸς καὶ λεπτὰ πίτυρα τῶν πυρῶν καὶ λύματα ὀξυ όεντα, ἅλα, creap ἐλάφου 

νεκρᾶς | εχῖνόν (te) μυρείνην τε, δάφνην Ätelppov, ἄλφιτα καὶ καρκίνοιο χηλάς, | 

2585 CPAYVov, ῥόδα, πυρῆνά TE καὶ κρόμϊμυον τὸ μόνον, εκόρδον TE, εὐκων | ἄλφιτον, 

κόπρον κυνοκεφάλοιο | ὠόν τε ἴβεως νεᾶς — ἃ μὴ θέμις --- τοῖς | coic ἔθηκε 

2590 βωμοῖς, ξύλοις TE τοῖς ἀρκευ]θίνοις φλόγας πυρὸς Boroüca || ἱέρακα τὸν πελαγο- 

Bl. 29r. δρόμον καὶ γῦπά cor | ςφαγιάζει | καὶ μυγαλόν, τὸ ςόν, θεά, μυετήριον ueyıcrov. | 

ἔλεξε δ᾽ ἄλγη ταῦτά ce δεδρακέναι ἀπηνῶς" | κτανεῖν γὰρ ἄνθρωπόν ce ἔφη, 
2595 πιεῖν τὸ δ᾽ || αἷμα τούτου, ςάρκας φατγεῖν, μιτρήν τε εὴν | εἶναι τὰ ἔντερα αὐτοῦ, καὶ 

δέρμα ἔχειν δορῆς | ἅπαν κεὶς τὴν φύειν cou θεῖναι, {πεῖνν αἷμα ἱέρακος | πελαγίου, 
τροφήν τε κἀνθαρόν τοι. ὃ Τὰν | δὲ «ὧν κατ᾽ ὀμμάτων γονὴν ἀθέμιτον ὥὦρςε᾽ || 

2600 ἐκγίνεται κυνοκέφαλος, ὅταν αἱ μηνιαῖαι | καθάρςεις᾽ εὺ δ᾽, ᾿Ακτιῶφι, κοίρανε, 

μόνη | τύραννε, κραιπνὴ Τύχη θεῶν καὶ δαιμόνων νεβουτοςουαληθ᾽ wi" λοιμοῦ λαλον | 

5605 (υριςοτί:" ἡτάρονκον βυθου πνουςαν’ Kaldıvßepao' ectoxed' opevda‘ ἀμελχερι[βιουθ᾽ cpvoudt' 

criEov πικραῖς τιμωρίαις | τὴν δεζῖνα» τὴν ἄθεεμον, ἣν πάλιν ἐγώ cor κατάτροπον 
2610 ἐναντίως ἐλέ[γ]ξω. καλῶ ce, τριπρόξεωπον θεάν, Μήνην, ἐράσμιον φῶς, Ἑρμῆν {τε 

καὶ "Erarnv ὁμοῦ, ἀρςενόθηλυν ἔρνος, | μουφωρ΄ Φόρβα, βαείλεια Βριμώ, δεινὴ | καὶ 

θεςμία καὶ Δαρδανία, πανοπαῖα, δεῦρο, | ıwwın, παρθένε, εἰνοδία καὶ Taupodpälkaıva 

8616 cU, Νύμφη καὶ ἱἹπποκύων καὶ νζεδυ εἰκρανε καὶ Μινώη TE κραταιή᾽ εαλαϊνινδω, 

δεῦρο, ατεης ενιδελιδιμα [ἄναςςα φαιαρα“ μηδιξα εμιθηνίω, | μόλε μοι, ivdeoun, δεῦρο, 

2630 Μεγαφθη, δεῦρο ἥξει, ἄγε μοι τὴν δεῖνα τάχιετα, τὴν πάντα ςαφῶς, θεά, αὐτὸς 

ἐλέγξω, ὅςα coi θύουεα δέδορκεν.᾽ | 

Διαβολὴ πρὸς (ελήνην ποιοῦςα πρὸς πάντα καὶ πρὸς πᾶςαν πρᾶξιν᾽ 
ἢ x Fr P} - ’ 3 [ a > m 

2635 ἄγει γὰρ HOVOWIPOUC, ὀνειροπομπεῖ, κατακλίνει, Öveipoldaurtei, ἀναιρεῖ ἐχ- 

2580 οξυροεντα P (cbv ἀλφίτοις μετ᾽ ὄξους B) ὀξυροῦντα We ὀξόεντα Wü früher, 
dann Eupoüvroc “Wasser vom Rasieren’ ὀξυόεντα Pr, "Abfall und säuerlicher Schmutz 
von Salben’ Ho 2581 ἅλα: 8. Eitr Opferritus 817 CTEOP P creap 2582 cXıvov 
μυρανης Te P ςχῖνόν TE uupcivnv τε We Wü nach B δαφνης Ρ δάφνην Wü nach B 
ÄTEPPOV: “Gegenteil von aschfarben, dunkel’ Wü (vgl. Eitr Opferritus 217) 2584 ῥόδον 
Wü nach Β ῥόδα ςφάγνον We 253868 ἄλφιτον: vgl. Theokr. 2, 18, 23; Paus. 5, 15, 10; 
Euseb. praep. ev. 4, 9 2586 reiht Wü Ζ. 2600 ein; s.unt. 2588/87: vgl. 2459f. 2687 ἃ μὴ 
θέμις von Deubner bei Wü als Glossem getilgt 2588 βώμοις φυλλατε Torcapavrıvoıc P 
βωμίοις ξυλοις apkeudıvorcıv B ἀρκευθίνοιςί τε ξύλοις We ξύλοις τε τοῖς ἀρκευθίνοις Herw 
φύλλοις τε τοῖς ἀρκευθίνοις Wü ξύλοις Pr (vgl. Z. 2641) φύλλα τε τἀμαράντιν᾽ εἰς Deubn. 
bei Wü 2592 τὸν Ρ τὸ We, viell. τῶν «ὧν, θεά | 59: ς ᾿ ᾿ . ᾿ μυςτηρίων μέγιςτον Zu 2593 
bis 2597 8. Diet ARW 11,13.1 Ffahz) RGVV 2, 3, 55 2593 ελεξε δ᾽ oAyn tauvra P 
n δεινὰ ce dedpakevan το πραγμα τουτ᾽ ekekev B 2594 Tod’ P de aa To τουτου B 
τό θ᾽ Diet. τὸ αἷμ᾽ ἀνθρώπου F nach We τε θαἷΐμα τούτου Herw πίνειν {πιειν P) 
τὸ δ᾽ αἷμα τούτου Wü 2596 exeıv Ρ ἑλεῖν We nach B δορης P Wü (‘die ganze Hülle 
der Menschenhaut’) δορκῆς We döpknc Rieß, TAmphAss 27,7 2597 xıcP κεὶς εςτι  Ρ 
θεῖναι nach Β {πεῖν Eitr 2598 τροφὴν de κανθαρος ςοι P κάνθαρον τροφήν coı We 
τροφήν τε Eitr Symb. Osl. 2, ὅδ Zur Beziehung von Pan und Selene verweist Wü 
auf Steph. Byz. “TTavöc πόλις; vgl. Rosch. LM 2, 2977; 3, 1466; Roscher, Selene 148f. 
2600 (Wpce) EKEINHTE P (wcev) yınraı B ἡ δεῖν᾽ ἔφη Herw ἐκγίνεται Deubn 
bei wü ἐκκρίνεται Wü κυνοκεφαλος P κυνοκεφάλου Wü, der diesen Satz nach 2586 
κυνοκεφάλοιο setzt. Die Worte bilden nur mit Nachhilfe einen Vers; αἱ u. καθάρεεις 
Glossem für τὰ unviola? 2801 cu δ P wuovn P μῆνο B 2808 λοιποῦ λάλζηςνον 
Συριςτί, εἶτα ῥόνκον Badünvle>uclo)v? Vgl. BphW 32, 455; doch 8. die Voces in ἊΝ 
sung B (26011.), ὄγκον βυθοῦ πνέουτα Rieß, T. Am. ph. Ass. 27,8 9606 «τεξον Ρ τευξον Β 
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vorzeitig Gestorbenen und Zauberstoff von einem toten Hund und eines Weibes 

Embryo und scharfe Hülsen von Weizen und sauren Abfall, Salz, Talg einer 2680 

toten Hirschkuh, Meerzwiebel und Myrrhe und dunklen Lorbeer, Gerstenmehl 

und Scheren vom Krebs, gelben Salbei, Rosen und einen Obstkern und Knob- 

lauch ohne Nebenschößlinge und eine Zwiebel und Feigenmehl, Paviansmist 3085 

und das Ei eines jungen Ibis, das legte sie (welcher Frevel!) auf deinen Altar 

und Holz vom Wachholder warf sie in die Feuerflammen, und sie schlachtet 8690 

dir einen Seesperber, einen Geier und eine Spitzmaus, dein größtes Geheimnis, 

Göttin. Sie sagte, du habest diese Taten des Wehs voll Grausamkeit voll- 

bracht: getötet habest du einen Menschen, sagte sie, und getrunken sein Blut, 2555 

sein Fleisch gefressen und seine Eingeweide seien deine Kopfbinde, und ange- 

legt habest du die ganze Hülle seiner Haut und auf deine Scham getan; eines 

Seesperbers Blut <trinkest du), und deine Nahrung sei der Mistkäfer. Pan hat 

gegen dein Antlitz seinen frevlen Samen bewegt; geboren daraus wird ein Pavian 5600 

bei der monatlichen Reinigung. Du aber, Aktiöphi, Herrscherin, Alleinherrin, 

schnelleilendes Schicksal der Götter und Dämonen (ZW, auf Syrisch: ZW), quäle 3605 

mit bitteren Strafen die gottlose N N, die ich wiederum als dir feindlich abge- 

wandt überführen werde. Ich rufe dich, dreigesichtige Göttin, Mön&, ersehntes 

Licht, Hermös und Hekat& zugleich, mannweiblichen Sproß (ZW), Königin 2610 

Brim6, Gewaltige, der Gesetze Schützerin, Dardanische, Allseherin, hierher ἰδ ie! 

Jungfrau, Wegesgöttin und Stierschlange du, Nymphß, und Pferdhund und 

Kopfniekerin und Minöische und Mächtige (ZW), hierher (2W), Herrin (ZW), 3610 

komm zu mir (ZW), hierher (ZW), hierher soll sie kommen, führ mir zu dıe 

NN aufs schnellste, der ich selbst alles deutlich widerlegen werde, Göttin, was 2620 

sie (angeblich) gesehen hat, als sie dir opferte. 

Verleumdung an Sel&n&, wirksam für alles und für jede Praktik. Denn 

sie führt herbei in einer Stunde, sendet Träume, macht krank, wirkt Visionen 2685 

ςτίξον Wü mıkpaıcaı mupiaıc P korr. B 28607 de P δίεινα)͵ B nmenaeyw P nv παλιν 

eyw B ἣ πάντ᾽ ἐγὼ Diet ARW 11, 13, 1 ἣν εἶπ᾽ ἐγώ Wü κατάτροπον Pr eiekw P 

eleta B We ἐλέγξων Wü ἐλέγξω wie Z. 2620, Pr, Eitr Symb. Osl. 2, 56 2610 ὁμοῦ 

[c& δ We [τό ΥἹ Wü Vgl. PIII48 epvouc P ἔρνος We, vgl. Drexler, Rosch. LM 2, 1, 

1709, 25 28611 μουφωρίβα] Wü βρειμὼ P Βριμὼ [ävacca] des Metrums wegen, Wü 

(nach Apoll. Rhod. 3, 862) 2612 Aapdavia vgl. Eitr Beiträge 3, 124; Samothrake, 

nach Steph. Byz. (Σαμοθρ.) früher Dardania, hatte einen Hekatekult; Strabo 10, 472 

2618 ıwın“ P Ἰωή oder iw Wü; vgl. 2747. 2965, danach wohl zu ändern. διακαινα P 

verb. Herw 28614 εὺ παρθ. Wü vucıkpave P νευείκρ. Wü 2815 μινώτεη P Μινωΐη 

We, s. Z. 2285 Mıvun τε Pr Artemis auf Kreta verehrt: Callim. ἃ, Dian. 204f. 

2616f. Aciu’ "Avacca paid? Eitr Symb. Osl. 2, 56 ἰὼ μόλε Eitr 2818 ivdeoun P 

o kort. aus κι; ivd Ἑρμῆ Wü, der nach Phot. unter o ein p sah. neyapen P vgl. DMP 

VII 24 ‘Aphthe’. Vielleicht steckt ®en, Phtha, in dem Wort (Pr, BphW 32, 456f.); 
Wü denkt an Tphe (Diet. Abr. 202, 24) 2819 Δ P wc) τάχιςτα Wü 2620 ςα- 
φῶς, θεά, αὖθις ἐλέγξω cor ὅςα cor θύουςα δέδρακεν Eitr. Symb. Osl. 2, 56 ocac μοι P 

öca cor Wü Zw. 2621/22 Paragr. am Anfang 2022 ‘Beginn einer neuen διαβολή, die 
im wesentlichen eine andere Rezension der ersten ist, aus einer andern Vorlage zu- 
gesetzt.” Wü mowuca P o aus y korr. Zu 2023 —25 vgl. 2440a—44, 2449—51 
2624f. oveıpo | θαυπτει P ὀνειρατοποιεῖὶ Wü ὀνειραιτητεῖ Eitr a. a. Ὁ. 56 /vgl. 2444, 
2501); ὀνειραυτοπτεῖ ist gemeint (Metathesis); vgl. 3172 3179 
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θροὺς HETACTPEPOVITÖC εου τὸν λόγον, ὡς ἐὰν θέλῃς. ἴεθι δὲ | πεφυλακτηρια- 
CHEVoC πρὸ πάντων καὶ | μὴ ἀτάκτως τῇ πραγματείᾳ προςερχόμενος᾽ εἰ δὲ μήγε, 

3680 μηγίει ἣ θεός. || cKeun φυλακτηρίου τῆς πραγματείας" | λαβὼν μάγνητα τὸν πνέοντα 
moincov | ὡς καρδίαν, καὶ ἐνγεγλύφθω Ἑκάτη | περικειμένη καρδίᾳ ὡς unvickıo. 

2635 εἶτα τὸ εἰκοςταγράμματον τὸ φωνᾶεν χάραξον, καὶ φόρει περὶ τὸ εὦμα. Ecrıv 
δὲ τὸ ὑποϊκείμενον ὄνομα τὸ γραφόμενον᾽ “αευω | nie‘ wa‘ εωη εωα’ wi ewi. | 

2640 πάντα Yüp δύναται ἐπιτελουμένως οὗτος | ὁ λόγος. ἁγνῶς μέντοι γε, μὴ πυκνῶς | 
Bl. 29v. δὲ ποίει ἢ παρέργως μάλιετα πρὸς τὴν CeAnvnv. | ἐπίθυε δὲ μᾶλλον ἐπὶ ξύλων 

ἀρκευθίνων | cTüpaka Κρητικὸν καὶ κατάρχου τοῦ λότου. | λόγος ὁ λεγόμενος: 
N δεῖνά cor ἐπιθύει, θεά, ἐχθρόν τι θυϊμίαςμα᾽ aiyöc creap τῆς ποικίλης 

3645 καὶ αἷμα || καὶ uucayua, κύνειον ἔμβρυον καὶ ἰχῶρα [παρθένου ἀώρου καὶ καρδίαν 
παιδὸς νέου | εὺν ἀλφίτοις μετ᾽ ὄξους, ἅλας τε καὶ ἐλάφου KEIPAC, εχῖνόν τε μυρ- 

2650 (ίνην τε δάφνην | ἄτεφρον, εὐχερῶς, καὶ καρκίνοιο χηλάς, || εφάγνον, ῥόδον, πυ- 
ρῆνά cor καὶ κρόμμυον | τὸ μοῦνον, «κόρδον τε μυγαλοῦ κόπρον, κυ νοκεφάλειον 
αἷμα, ὧόν τε ἴβεως νεᾶς | ---ὃ μὴ θέμις γενέεθαι ---- ἐν coic ἔθηκε Bwiniorc ξύλοις 

2655 ἀρκευθίνοιςιν. ἡ δεῖνά || ce δεδρακέναι τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἔλεξεν" [κτανεῖν γὰρ 
ἄνθρωπόν ce ἔφη, πιεῖν δὲ | αἷμα τούτου, εάρκας φατεῖν, μίτρην δὲ | εὴν λέγει 
τὰ ἔντερα αὐτοῦ καὶ δέρμα ἑλεῖν | δορῆς ἅπαν καὶ εἰς τὴν φύειν εου θεῖναι, | 

2660 «πεῖν» ἱέρακος αἷμα πελαγίου, τροφὴν δὲ κάνθαρον εήν. ὁ ΤἸΠὰν δὲ εὧν κατ᾽ 
ὀμμάτων | τονὴν οὐ θεμιτὸν ὦςεν, ἐκγίνεται κυνοκέφαλος ὅλῃ τῆ μηνιαίᾳ κα- 

4666 θάρςει. cu δ᾽, | ̓Ακτιῶφι κοίρανε, μόνη τύραννε, ζελή νη, Τύχη θεῶν καὶ δαιμόνων, 
Νεβου,τοςουαληθ. iw ıuı" BouAAov' evoupriıkaın (ἀλλως: | “νουμιλλον᾽ ecopriAnc Badurvou | 

3670 Cavravdapa" μιβεραθ' evroxe' Bw | ρενθα’ inoun‘ ςορενθα). τεῦξον πικραῖς || τιμωρίαις 

τὴν δεῖνα, τὴν ἄθεεμον, ἣν πάλιν | EyW «οι κατάτροπον ἐναντίως EAELYIEW | (öca 

δὲ βούλει, κοινά, ἃ λέγει πρὸς τὴν θεὸν | ἄθεςμα)" ἀναγκάςει γὰρ τῷ λόγῳ καὶ τὰς | 

2675 πέτρας ῥαγῆναι. ἔςτιν οὖν τὸ ἐπίθυμα [|τὸ ἀγαθοποιόν, δ' θύεις πρώτῃ καὶ 

devjtepaia ἡμέρᾳ (τῇ δὲ τριταίᾳ μετὰ τοῦ ἐπα νάγκου καὶ τὸ ἐπίθυμα τὸ ἐπα- 

ναγκαςτικόν), ἔετι οὖν τὸ ἀγαθοποιόν λίβανος ı ἄτμητος, δάφνη, μυρείνη, πυρήν, 

Zu 3688 -- 40 vgl. 2567-70. Zu 2643—71 vgl. 8514---2601 (A). 

Zw. 2629 30 Paragr. 2629: s. Radermacher, ZöG 65, 229,1 Zu 9680-- 88 s. Rad. 223 
26380 5. Wü, Ant. ZGer. 39 2831f. ποίης. ὡς Kapd. “durch Einritzen’ Wü; doch vgl. 
8141. καρδίαν μαγνητίνην 2083 (TA) περικειμένη καρδίᾳ ἃ περικειμένη (TA) 
καρδίᾳ Rad. μηνὶ ckıd We, Rad. (‘wie der Schatten dem Mond’) μηνίςκια Wü “un- 
belegtes fem. Deminutivum von unvickoc’. Anders interpungiert Pr 9684 s. Novoss, 8 
2636 Hier 20 Buchstaben, vgl. 2515, 2698 2687 auf wa- folgen vier getilgte Buchstaben, 
navt, inP 26838 ἐπιτελούντως Rad. ouroc P-wc? Pr 2039 vgl. Z. 2569 Zu 9641 vgl. 
2. 2654 2843 Ao(Yoc) ολεγομ΄ (u hoch) ἡ A P Wü hält das Folgende für eine Um- 
arbeitung der Redaktion A 2645 ducayua P yucacma A ixwpa κυνιον eußpuov και | 
mapdevou awpou P verwirrt, εἰχῶρα παρθένου νεκρᾶς καὶ καρδίαν ἀώρου καὶ οὐςίαν νεκροῦ 
κυνὸς καὶ ἔμβρυον γυναικός A ἰχῶρα, κύνειον ἔμβρυον καὶ Wü “παρθ. ἀ. hat den Akku- 
sativ verloren’; καὶ ἰχῶρα Pr (im Vers: ἰχῶρ᾽ ἀώρου παρθένου καὶ ἔμβρ. κύνειονλ 2648 μυρ- 
cıvnv' te P 2650 zupnva τοι καὶ P Tup. τε καὶ A 2651f. -κεφαλιον P 2652 ve- 
wc P νεᾶς 2654—61 Wü DTA XXIla, 54/9, Diet Nek. 53 Anm. 2655 tout P 
2056 πειεῖν de Ρ πιεῖν re Diet, ARW 11, 18, 1; Eitr Symb. Osl. 2, 56 26687 TCTOU- 
του P 2859 δορης P δορκῆς We, Diet, RieB 2660 (meiv) Eitr 2662 ywvnv P_ wcev- 
γίνηται P wpce exeivnte A ἐκγίνεται Deubner, Wü (ἐγγίνεται Wü früher) 2668 kuvoxe- 
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im eigenen Traum, beseitigt Feinde, je nachdem du das Gebet änderst, wie du 

nur willst. Versieh dich aber vor allem mit einem Schutzmittel und geh nicht 

nachlässig an die Praktik; sonst zürnt die Göttin. Herstellung des Schutz- 

mittels beim Zaubern. Nimm einen Magnet, den atmenden, und bild ihn wie 
ein Herz, und eine Hekatö sei auf ihm geschnitten, die das Herz umgibt wie 

ein kleiner Mond. Ritze dann den zwanzigbuchstabigen Vokalnamen ein, und 

trag ihn am Körper. Folgender Name ist die Inschrift: (20 Vokale). Denn alles 

wirkt diese Formel in solcher Ausführung. In Reinheit freilich und ja nicht 
häufig oder gar gleichgiltig agiere zu Sölene. Räuchere am besten auf Wach- 

holderholz kretisches Harz und beginn dabei mit dem Gebet. Das Gebet, das du 

sprichst: "Die N N räuchert dir, Göttin, ein verhaßtes Opferwerk: der bunten Ziege 

Fett und Blut und Unflat, eines Hundes Embryo und einer vorzeitig gestorbenen 

Jungfrau Blutwasser und eines jungen Knaben Herz mit einer Mischung von 

Kleie und Essig, Salz und eines Hirsches Geweih und Meerzwiebel und Myrrhe 

und dunklen Lorbeer, leichtsinnig, und Scheren eines Krebses, gelben Salbei, 

Rose, einen Obstkern dir und Knoblauch ohne Nebenschößlinge und Zwiebel 

und der Spitzmaus Unrat, des Hundskopfaffen Blut und eines jungen Ibis Ei; 

das legte sie, welcher Frevel! auf deinen Altar aus Wachholderholz. Die NN 

hat behauptet, du habest diese Tat vollbracht: getötet hast du, sagte sie, einen 

Menschen und getrunken sein Blut, gefressen sein Fleisch, seine Eingeweide 

seien deine Kopfbinde, sagt sie, und mitgenommen habest du seine ganze Haut 

und auf deine Scham gelegt, <du trinkest> Blut vom Seesperber, und deine 

Nahrung sei der Mistkäfer. Pan hat gegen dein Antlitz seinen frevlen Samen 

ausgestoßen, und daraus entsteht der Hundskopfaffe während der ganzen Zeit 

der monatlichen Reinigung. Du aber, Herrscherin Aktiöphis, einzige Gebieterin, 

Selen&, Schicksal von Göttern und Dämonen (ZW, anders: ZW), versieh mit bittern 

Strafen die NN, die frevle, die ich dir wiederum als feindlich abgewandt über- 
führen werde (nach Belieben, in gewöhnlicher Rede, was sie Frevles gegen die Götter 

spricht). Denn sie wird (sonst) mit ihrem Gebet noch erzwingen, daß auch die 

Felsen bersten.’ Und nun ist das wohltuende Rauchopfer, das du am ersten und 

zweiten Tage räucherst (am dritten aber findet zugleich mit dem Zwanggebet 

auch das Zwangrauchopfer statt), ... nun also ist das wohltuende: ungeschnit- 

poAoc P -κεφάλου Wü, der diesen Satz nach 2652 αἷμα setzt; vgl. Z. 2600 cu d’ P 
2664 unvorupavve P “metrisch richtig μόνη, oben 2601; der Schreiber hat an den Attis 
unvorüpavvoc gedacht, H. Hebding RGVV 1, 208f.’ Wü; vgl. Drexler bei Rosch. LM 2, 2, 
2754, 3ff. 2666 βουλλί(λ eingeflickt)ov‘ aAAwc (darüber ενουρτιλαιη ) P Wü faßt 
evoupt. als Varlante zu ecopriAnc, Pr νουμῖλλον "ecopr. als Var. zu βουλλον᾽ evoupriıkamm 
Zu 2667f. vgl. 2604 2689 cre£ov A τευξον P “Anlehnung an Τύχη 2665’ Wü τέγξον 
Raderm 2670 δίεινα) P adecuov P c über eu geschr. HNTITAAIN P ἣ πάντ᾽ Diet 
ARW 11, 13, ἣν πάλιν Wü; vgl.  ελεξα P ελεξω A ἐλέγξω Wü. An ein Palindrom 
in der vorhergehenden Beschwörungsformel denkt wegen “&vavriwc’ Crusius, S Ber. bay. 
Ak. 1910, 4, 113, 1 2672 öca te Eitr Symb. Osl. 2, 56 κοινά, ἃ Pr, Eitr καινολογεῖ 
Raderm öca δὲ θέλεις, κοινὰ λεγέτω πρὸς τ. 8. Ädecua? Eitr Symb. Osl. 2, 55, 1 Zu 
2674/75 Paragr. am Anfang Zu 2074—85 5. Eitr Symb. Osl. 2, 53; vgl. auch (2674—93) 
Wü (ὃ. 26) 2875 ἀγαθοπ. "gottgefällig’ Eitr Opferritus 217; “nur aus vegetabilischen 
Opferingredienzien’ (Symb.) Zu 2678—86 vgl. auch 2871—77 
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2680 cTallpic ἀγρία, μαλάβαθρον, Köctoc. κόψας | ὁμοῦ πάντα ἀναλάμβανε οἴνῳ Mevön|- 
ciw καὶ μέλιτι καὶ ποίει κολλύρια κυάμοις | ἴεα. ἐπίθυμα ἀναγκαςτικόν᾽ ὅτε Kai | 

2685 τὸν ἐπάναγκον τὸν προκείμενον λέγεις || τῇ τριταίᾳ, καὶ ἐπίθυε. ἔςτι δὲ μυγαλόο, 

αἰγὸς | ποικίλης παρθένου «τέαρ, κυνοκεφάλου | οὐεία, ἴβεως ὠόν, καρκίνος ποτά- 

μιος, | κάνθαρος τέλειος ςεληνιακός, ἀρτεμι)εία μονόκλων, ἠρμένη ἀνατολῇ, κυνὸς 

2690 οὐςεία, [«κόρδον μονογενές. ἀνάλαβε ὄξει. ποιή)εας κολλούρια ςφράτιζε δακτυλίῳ 

Bl. 30° ὁλο[ςιδήρῳ, ὁλοςτόμῳ, ἔχοντι ἱξκάτην | καὶ κύκλῳ τὸ ὄνομα “BapZov φερβα.᾽ | TO 

2695 δὲ φυλακτήριον, ὃ δεῖ ce φορεῖν" || εἰς φιλύρινον γράψον κινναβάρει τὸ | ὄνομα 

τοῦτο᾽ ᾿ἐποκωπτ' κωπτο | Bai βαιτοκαράκωπτο Kapakw | πτὸ χιλοκωπτο Bai (γράμματα ν΄) 

2700 φύλαξόν | με ἀπὸ παντὸς δαίμονος ἀερίου καὶ || ἐπιγείου καὶ ὑπογείου καὶ παν- 

τὸς | ἀττέλου καὶ φαντάσματος καὶ CKIOCHOU | καὶ ἐπιπομπῆς, ἐμέ, τὸν δεῖνα. 

4τοῦ καὶ εἰλήϊςας φοινικίνῳ δέρματι καὶ ἀπαρτήεςας φόρει περὶ τὸν τράχηλον. || φυ- 

λακτήριον εἰς πέταλον ἀρτυροῦν᾽" | 

S>Vvfrferv; 
SEeXxTP-+ 

Ἄλλη ἀγωγή᾽ λαβὼν κύμινον Aidıolmköv καὶ αἰγὸς ποικίλης παρθένου || 

2710 «τέαρ καὶ ὁμοῦ ποιήςας ἐπίθυμα ἐπίθυε πρὸς Σελήνην ıY, ıd, ἐπὶ | reivou θυ- 

μιατηρίου, ἐπὶ δώματος | ὑψηλοῦ, ἐπὶ ἀνθράκων. λόγος" | “δεῦρ᾽, ἱξκάτη, Yıydecca, 

41:6 Διώνης ἣ || μεδέουςα, Περεία, Βαυβώ, Φρούϊνη, ἰοχέαιρα, ἀδμήτη, Λύδη, | ἀδα- 

μάςετωρ, εὐπατόρεια, | δᾳδοῦχε, ἡγεμόνη, καταζκαμγψυψαύχεννε, Κούρη᾽ κλῦθι, 

1730 διαζεύξαςα || πύλας ἀλύτου ἀδάμαντος, ΓἌρτεϊμι, ἣ καὶ πρόεθεν ἐπίεκοπος ἤςζθλα,, 

μεγίετη, πότνια, ῥηξίχθιυν, εκυ]λακάγεια, πανδαμάτειρα, εἰνοδία, | τρικάρανε, 

3725 φαεςφόρε, παρθένε {{ςεμνή᾽ ce καλῶ, ἐλλοφόνα, | (do>Acdecca, ᾿Αυδναία, πολύ- 

μορφε᾽ | δεῦρ᾽, ‘Erätn, τριοδῖτι, πυρίπνοα [φάςματ᾽ Exouca χἀτ᾽ ἔλαχες | δεινὰς 

4180 μὲν ὁδούς, χαλεπὰς δ᾽ ἐπιϊπομπάς᾽ τὰν Ἑκάταν ce καλῶ | εὑν ἀποφθιμένοιειν 

Zu 2685—90 vgl. 2455—63 und 2575—85 2892 öAoctöuw “ganz scharf’ Raderm 
2öG 65, 228 2698 BapZouv φερβα: vielleicht aus 2547 MapZouvn φοβερά entstanden? 
Zu 2694— 2704 vgl. Tambornino, De ant. daemonismo, 10 2695 φιλυρινον P τὰ aus υλ 

korr. xıvvaßapı P 2698 I PN 2701f. jüdisch beeinflußt nach Bousset, ARW 18, 
171, 2 27082 A 2708 vgl. Deubner, De incub. 25 gowıkiw Tamb amoprıcac P, 
‘durch Verschnürung fertigstellen’ Wü Zw. 2704/05 kleine Par., zw. 2707/08 große Para- 
graphos 4708-- 9890 bei Ὁ. Kirchhoff, De incantam. duobus, 8. 13—24 2712 ‘auf ird- 
nem Räucheraltar’ Diels briefl. 2718 Ao(yoc) P Zw. 2718/14 Paragraphos. Nach av- 
Opakwv Raum von 4 Buchst. 2714—2870 behandelt von Mifller), Mei(neke), N(auck), 
Di(lthey), van Herw(erden), We(ssely) in W. St. 8, 195, Reitz(enstein), Inedita; s. das 
Literaturverzeichnis: APF 8, 114 Nr. 11, u. nach der Einleitung; metr. Ausgabe im An- 
hang 2714 δευρ᾽ exarn Yıyaccca dimvnc(n vor v gestrichen, darüber ὦ) ἡ nedeovca P 
vırdecca Drexler bei Roscher LM 2, 1, 1708, 46 τεγαῶςα δι᾽ εὐνῆς Maury beiMi xapiecca 
Διώνης ἡ μεδέουςα Mei Tpıpdecca, διηνεκέως μεδέουτα N Τιτανὶς ἀπ᾽ αἰῶνος μεδέ- 
ovca Di φαέεςει CeAnvainc μεδέουςα Ludwich, Beiträge 98, 65 CeAnvalac Abel, Or- 
phica 289 xepdecca din, unvnc ned. Diet TV yiyac Anwivn nedeouca Reitz 2715 Tlep- 
ceia N, Di Vgl. Kaibel IGSI 1017; Plut. Luc. 24, Waser bei Rosch. LM 3, 2, 1985, 3 ff. 
φρουΐνη P vgl. Drexler, Miscell. 360, Höfer bei Rosch. LM 3, 2, 2469, 3f. (Λευκοὺ- 
φρύνη Diet 2716 Ἰοχεαιρα᾽ aduntmn‘ λυδη" P λυείη Di, Abel (λυςία Bruchmann, Epith. 
deor. 67), vgl. Drexler bei Roscher LM 2, 2, 2164, 21; Reitz 24 2717 ddandrwp We 
πανδμάτωρ Di ἀδμάτειρ᾽ Diet ἀγαμάτωρ Wü evmaropea‘ P εὐπατέρεια Mi καταψυ- 
kauxeiva P κρατερή, ὑψαύχενε Mi ἁγνά, ὑψαύχ. Mei [{ΕἸἰκάτα Diet κατακαμψυψαύ- 
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tener Weihrauch, Lorbeer, Myrrhe, ein Obstkern, eine Beere vom wilden Wein, »sso 

indischer Betel, Kostos. Stoß alles zusammen und setz es an mit mend&sischem 

Wein und Honig und mach daraus Pillen wie Bohnen. Das Zwangrauchopfer: 

zugleich, wenn du das vorliegende Zwanggebet sprichst am dritten Tage, 2685 
räuchere auch. Und zwar ist es: eine Spitzmaus, einer bunten, unberührten 

Ziege Fett, eines Hundskopfaffen Unrat, ein Ibisei, ein Flußkrebs, ein makel- 

loser (oder: ausgewachsener)'Mondskarabäus, einschossiger, bei Sonnenaufgang 

gehobener Beifuß, Unrat eines Hundes, einknollige Zwiebel. Setz es an mit 690 
Essig. Mach Pillen (daraus) und siegle sie mit einem ganz eisernen, völlig 
gehärteten Ring, der eine Hekat& hat und ringsum den Namen ‘Barzou Pherba’, 

Das Schutzmittel aber, das du tragen mußt: auf Lindenbast schreib mit Zinnober ses; 
diesen Namen: ‘(ZW, δ0 Buchstaben), bewahre mich vor jedem Dämon in der 

Luft und auf der Erde und unter der Erde und vor jedem Engel und Trugbild 2700 

und vor Erscheinung und Gespenst und dämonischem Angang, mich, den NN. 

Und wickle Purpurpergament darum, häng es an und trag es um den Hals. 3705 
Schutzmittel auf ein Silberblättchen: (Zauberzeichen in 2 Zeilen). 

Ein anderer Zubringungszauber. Nimm äthiopischen Kümmel und 

einer bunten, noch unberührten Ziege Fett, vermenge das und räuchere es der 3710 

Mondgöttin am dreizehnten und vierzehnten (Tag des Mondmonats) in irdener 

Räucherschale, auf einem hohen Haus, über Kohlen. Gebet: “Herzu, Hekats£, 

Gigantische, über Diön& waltende, Persia, Baubö, Phroune, Pfeilsenderin, Un- s715 

bezwungene, Lydische, Ungebändigte, Edelgeborene, Fackelträgerin, Führerin, 

die du stolze Nacken niederbeugst, Kour&, höre du, die die Tore aus unlöslichem 3730 

Stahl geöffnet hat, Artemis, die du (mir) auch früher Schützerin warst, Größte, 
Erhabene, Erdzerreißerin, Führerin der Meute, Allbändigerin, des Weges Göttin, 

Dreiköpfige, Lichtbringerin, hehre Jungfrau, dich rufe ich, Hirschkuhtötende, 3725 

Listenreiche, Unterweltliche, Vielgestaltige: heran, Hekat&, des Dreiwegs Göttin, 

die über Feuer hauchende Gespenster gebietet, und die als ihr Reich erhielt 

Wege der Schrecknisse, bedrückende dämonische Sendungen, Hekat£, dich mit 9180 

dahingeschwundenen vorzeitig Gestorbenen rufe ich an, und jene Heroen, 

χενε Wü 2720 κλυτοῦ P ἀλύτου Reitz κλειτοῦ od. Κλυμένου Mi κλειτοῦ ᾿Αδάμαν- 
τος Mei (‘des berühmten Unerweichlichen’ Diels briefl.) ᾿Αδάμαντος: Jessen (Roscher 
LM 4, 1, 85, 35 ff.) 2721 καὶ P α in Korr. mpocue P der Schreiber verstand wohl ἧκε 
πρός ne πρόςθεν Mi "Aprenı καὶ πάρος ἄμμιν Mei ”Aprenıc, ἣ καὶ πρόςθεν Di 
"Apreut' εἰ καὶ, mit Annahme einer Lücke nach dem Vers, Reitz (vgl. Sappho Od. 
1, 5) nca  ἤςζθγ)α Mi oüca N 2728 ςκυλάκαινά Ye Mi εκυλακαγέτι N 
2725 eAkepovalkwecca audvarıı P ἐλλοφόν᾽ ἡ λιώειςς᾽ αὐδναίη Mi, Maury ἐἑἐλλοφόνη 
Awecc αὐδναίΐα Mei καλὴ (für καλῶ) ἐλλοφόνα καὶ ᾿Αυδναίη πολ. Di ἐἑλλοφόν᾽" ἐλθέ, 
ἄναςςα ᾿Αυδναία Abel κλήζω c’ (nach Mi) ἐλλοφόνα, ᾿Αἰδωναία Reitz δολόεςς᾽ ᾿Αἴδω- 
ναία Wü 2727 δευρ᾽ P τριοτιδι P πυριπνοα- P πυρίπνοε Mei, Di, Rohde, Psy- 
che % 1%. 2, 412 2723 pacnat’ P äyouca N, Mei κατελαχες P καί τε Adxec Mı, Di 
καί τ᾽ ἔλαχες Mei ἥτ᾽ ἔλαχες N ἅτ᾽ Reitz χάτ᾽ Pr 2729 δεινάς τ᾽ ἐφόδους Rohde 
ö’ P 2730 τὴν Ἑκάτην A, Rohde τε Mi, N 27382 θάνον N αγύυναιοι τε anaıdec’ P 
&yvoior καὶ ἄπ. N, Mei re tilgt Wü, JbelPh Suppl. 27 116; vgl. Di 387, 3, Diet. 
Abr. 90 2782f. ἄγρια c., Evi pp. θυμαίνοντες N nach ὕπνον (2736) 
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ἀώροις, | κεἴ τινες ἡρώων Edavov ἀγύιναιοί τε ἄπαιδες, ἄγρια ευρίζοντες, | ἐπὶ 

2735 ppeci θυμὸν ἔδοντες, (οἱ der ἀνέμων εἴδωλον ἔχοντες): | «τάντες ὑπὲρ κεφαλῆς 

τῆς δεῖνα ἀφέλεςθε αὐτῆς τὸν τλυκὺν ὕπνον, | μηδέποτε βλέφαρον βλεφάρῳ 

2740 κολ λητὸν ἐπέλθοι, τειρέεθω δ᾽ ἐπ᾽ ἐμαῖς φιλαγρύπνοιει μερίμναις. || εἰ δέ τιν᾽ 

Bl. 30v. ἄλλον ἔχους᾽ ἐν κόλποις κατάκειται, | κεῖνον ἀπωςάεθω, ἐμὲ δ᾽ ἐν φρεεὶν &vi- 

καταθέςθω καὶ προλιποῦςα Taxıcra ἐπ᾽ ἐμοῖς προθύροιςει παρέετω, δαμνο μένη 

2745 Ψψυχῇ ἐπ᾿ ἐμῇ φιλότητι καὶ εὐνῇ. || ἀλλὰ εὖ, ὦ “Εκάτη, πολυώνυμε, παρθέννε, Κούρα, 

(ἐδλθέ, θεά, (κδέλομαι, ἅλωος φυ; λακὰ καὶ iwyn, TTepcepöva, τρικάϊρανε, πυρί- 

5160 porte, βοῶπι, βουορφορβη, πανφόρβα, φορβαρα: ᾽Ἀκτιώφι, ’Epecxtlyar Νεβουτοςουαληθ᾽ 

παρὰ θυραῖς πυϊπυληδεδεζω ῥηξιπύληῃ τε. δεῦρ᾽ Exam, πυρίβουλε, καλῶ ce ἐπ᾽ 

2755 ἐμαῖς ἐπα οἰδαῖς᾽ μαςκελλι μαςκελλω" φνου κενταβαωθ΄ ὀρεοβαζάγρα ῥηξίχθων : immoxdwv' 

ὀρεοπηγανύξ᾽ μορμοίρον τοκουμβαι (κοινόν) μαινομένη N δ(εῖνα) | ἥκοι ἐπ᾽ ἐμαῖει θύ- 

ραιςει τάχιςτα, ληθομένη τέκνων ευνηθείης τε τοκήων καὶ ςτυγέουςα τὸ πᾶν 

2760 ἀνδρῶν || Yevoc ἠδὲ γυναικῶν ἐκτὸς ἐμοῦ, | τοῦ δεῖνα, μόνον με δ᾽ ἔχουςεα 

TOpECTW, | Ev Ppeci δαμνομένη κρατερῆς | ὑπ᾽ ἔρωτος ἀνάγκης. θενωβ᾽ | τιθεληβ᾽ 

5166 ἡνωρ᾽ τενθηνωρ᾽ || πολυώνυμε, κυζαλεουςα παζαους. | διὸ καλλιδηχμα καὶ caß’ φλέξον 

ἀκοιμήτῳ πυρὶ τὴν ψυχὴν τῆς δεῖνα. καὶ ᾿ῶὩρίων καὶ ὁ ἐπάνω κα θήμενος Μι- 

2770 χαήλ᾽ ἑπτὰ ὑδάτων || κρατεῖς καὶ τῆς, κατέχων, ὃν καϊλέουει δράκοντα μέγαν 
ἀκροκοίδηρε μουΐορρω Χαρχαρ ᾿Αδωναί, | Ζεῦ δὴ Δαμναμενεῦ κυνοβιου εζαγρα’ κοινόν. 

3775 "WW παςικράτεια || καὶ Ἰὼ macned£ouca" Ἰὼ παντρε φέουςα Ζηλαχνα- καὶ caad' | ςαβιωθη᾿ 

2780 νουμιλλον᾽ ναθοΐμεινα᾽ ἀεὶ κεινηθ᾽ ἄλκιμος | Θηςεὺς ονυξ, περίφρον Δαμναϊμενεύς, ἀμυνα- 

μένη, αλκυιὰ | θεά, νέκυια, ΤΤερεία | ceßapa, ἀκρα. ςπεῦδε τάχιςτα, | ἤδη Em ἐμαῖει 

θύραιει παρέετω᾽ | (κοινόν). | 

9785 Εὐχὴ πρὸς CeAnvnv ἐπὶ macnc πράξεως" | ̓ ἐλθέ μοι, ὦ δέεποινα φίλη, 

tpıinpöcwine (ελήνη, εὐμενίῃ δ᾽ ἐπάκου «ον ἐμῶν ἱερῶν ἐπαοιδῶν" | νυκτὸς 

2790 ἄγαλμα, νέα, φαεείμβροτε, || ἠριγένεια, ἣ χαροποῖς ταύροιειν | ἐφεζομένη, βαείλεια, 

2738 em φρεςι θυμὸν exovrec P, Di, der vermutet ἐνὶ gppeci ἔδοντες (homerisch: 
Nägelsb. hom. Theol.? 396), Em’ ὀφρύςι θυμὸν ἔχοντες Reitz (vgl. auch zu 2544) οἱ de‘ 
Variante, exovrec (tec übergeschr.) P, die Zeile ist eng zusammengedrängt 2735 κε- 
poAnc τῆς A αἀφειλείςθε P ἀφέλεςθε δὲ νήδυμον ὕπνον Schenkl bei Abel ἀφέλεςθ ne 
γλυκὺν Reitz; vgl. Orph. H. 78, 9 ἡνίκα τὸν γλυκὺν ὕπνον ἀπὸ βλεφάρων ἀποςείεῃς 
2735 δ' em Ρ ἐμοὶ φιλαγρύπνοιςιν μελεδώναι: N 4140 eideriv' αἀλλον exouc' (exoıc' We, 
danach die Koniekt. der Bearbeiter) ev koAmoıc P, Novoss. (vgl. Abt, Apol. 309) κόλποιειν 
im Metrum (ἔχοις᾽ Ad’) ἐν κόλποις Reitz); vgl. 2960 2711 δ᾽ ev P δὲ Reitz 
2744 wuyn Ρ ψυχὴν Mei ψυχῇ Pr; vgl. 2762. Der Schluß homerisch 2246 Aoecca 
ekouaı aAwoc φυλακα καὶ ἴωπη P Awecc‘, ἱλέομαι, ἀλωὰς φυλακὰ καὶ ἐπωπί Mei ἐλθέ, 
θεά, κέλομαι N ἐλάους᾽ ὑλακᾷ καὶ ἰώη Di (beides von Abel verbunden); iwyn Diet. 
Zu ἄλως vgl. auch Arist. mund. 4 (“Hof” um Mond od. Sonne) 2748 βουπη P βοῶπι ΜΙ 
2750 c in νεβουτ korr. aus a πυϊπυληδεδεζω P (ὦ προπύλαια δέδεξο θύραις πάρα ῥη- 
ξιπύλητε Diet Vel. Höfer Rosch. LM 3, 2, 3132 ῥηξιπύλη τε ΤῊ 2752 περίβουλε Mei 

πολύβουλε Abel πυρίουλε Reitz ἐπ᾽ ‘zu’ Wü 2758-55 Der Maskelli-Logos 2754 pn- 
ξιχθ P 2755 ὑπόχθων Drexler, Rosch. LM 2, 1, 1584, 53; “Roßerde’ Wü; vgl. Preisen- 
danz, Akephalos 28, 1 (πόχθων Presserin der Erde); Eitr, zu Pap. 08]. Z. 155: “Lord 
of horses in the depth of theearth’. Auch in ὀρεοπηγανυξ ist Sinn zu erkennen. Zu μορμ. 
vgl. PIX 14; uöpuopoc: φόβος Hesych 2756 κοιίνον) P μαινομενηηδηϊκαὶ erenancı P 
aıv Korr. aus am μαινομένη δὴ καὶ Mi μαινομένη ἵςταιτ᾽ Mei, N, Di μαινομένη 
δ᾽ ἱκέλη Reitz μαιν. ἡ dleivo) ἤκοι Pr ἤδη in ähnlicher Stelle 2. 2783. Vgl. zur Sache 
Luk. Philops,. 42 (14): μετὰ μικρὸν δὲ Emecrn Kömtouca τὴν θύραν ἐκείνη καὶ εἰςελθοῦςα 
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die unvermählt und kinderlos starben, wild zischend, Groll im Herzen verzehrend 
(andere: der Windes Gestalt habend): stellt euch über das Haupt der NN ss 
und raubt ihr den süßen Schlaf, und ihr lege sich niemals fest verbunden Lid 
auf Lid. Doch aufreiben soll sie sich um meiner sehnsüchtigen Sorgen willen, 
die Schlaflosigkeit lieben. Wenn sie aber einen andern an ihrer Brust hält 9140 
und so ruht, soll sie ihn fortstoßen, mich aber in ihr Denken einsetzen und 
ihn im Stiche lassen und aufs schnellste an meiner Hoftüre sich einfinden, be- 
zwungen in Ihrer Seele, mich zu lieben und mein Lager zu teilen. Drum, Hekats, s715 
Vielnamige, Jungfrau, Koura, komm, Göttin, auf meinen Befehl, der Tenne 
Wache und Schirm, Persephona, Dreiköpfige, Feuerschreiterin, Kuhäugige, (ZW), 
alles Fressende (ZW, darunter ‘Aktiöphi’, “Ereschigal’, "neben den Türen’) und Tür- 2750 

brecherin. Hierher, Hekat&, Feuersinnige, ich rufe dich unter meinen Zauber- 
sängen (ZW, darunter: “Maskelli Maskellö’, “die über Berge schreitend jagt’, "Erdzer- 
reißerin', "Bergquellöffnerin’; in gewöhnlicher Rede deine Wünsche). Rasend solldieNN 2166. 
an meine Türe kommen aufs schnellste, vergessend Kinder und Zusammenleben 
mit den Eltern und verabscheuend das ganze Geschlecht der Männer und 370 
Frauen abgesehen von mir, dem NN, mich aber allein im Sinn habenrd soll 
sie erscheinen, bezwungen von gewaltiger Liebesnot (ZW, “Vielnamige’). Drum 5100 
brenne mit ruhlosem Feuer die Seele der NN. Und Oriön und du oben 
thronender Michael, über sieben Wasser und über die (Ὁ) Erde hast du Macht, sro 
der festhält die Schlange, die sie nennen die große (schwanzbeißende®); (ZW, 
darunter: "Charchar’, “Adönai’, “Zeus’, "Damnameneus’, “Iö allgewaltige und Iö all- 2775 
herrschende, Iö allnährende’, "starker Thöseus’, “Verständige’, "Damnameneus’, ‘Ab- 2750 
wehrende’, ‘Göttin’, “Tote’, “Persia’; in gewöhnlicher Rede, deine Wünsche). Eile aufs 
schnellste, schon soll sie an meinen Türen sein’ (in gewöhnlicher Rede, deine 
Wünsche). 

Gebet an Sel@nd, bei jeder Praktik (verwertbar): “Nahe mir, liebe 5186 
Herrin, dreigesichtige Selön&, und erhöre in Güte meine heiligen Zaubergesänge. 
Schmuck der Nacht, Neue, Licht den Sterblichen Bringende, in der Frühe »790 

περιβάλλει τὸν Γλαυκίαν ὡς Av ἐμμανέςτατα ἐρῶςα 2758 TEKvwv ςυνήθειης de Ρ τέκνων 
τε οὺν. τε τεκόντων Mei τοκέων τε cuvnBeinc τε τέκνων τε Di 2760 εἰς TOdE εμου | 
του δίεινα) uovov ued’ exouca P vor ued’ ein e (?) getilgt ἐκτὸς ἐμοῦ εἰς τόδε τοῦ 
᾿μοῦ [δῶμα], μόνον δ᾽ Eu’ Exovca Mei φμηδένα τῶν κατὰ νοῦν» μοῦνον δ᾽ ἔμ᾽ ἔχ. Reitz 
ἐμὸν μόνον (ἐρχομένη με ἔχουςα Diet ἑλοῦςα Wü 2765 κυζαλεουτὰ P κυδιάουςα Mei 
κυδαλέουςα Nov. 6, 1 2766 coß (dann Raum von 6 Buchstaben frei) P wohl ςαβιώθη, 
wie Z. 2777 2767—71 Ho, ΟΖ 1 8 154 2768 δίεινα) P 2770 καιςκίοα. x)oovov P 
ἠδὲ ςκοότοιο Diet. Abr 123 καὶ ckötouv Wü κατέχων Pr 2771 akpoko,önpe P ἀκρο- 
κοδήρεμον Mi warpödepuov? Mei xpoködepuov Kirchh. κροκόδειλον verm. Diet in dem 
letzten; vgl. aber 3011 xoödnpievce Wohl richtig: ἀκρο(υροβόρον) κοδηρε 2772 Ein 
Archon Xapyxap in Pist. Soph. 207, 21 Schm. 2773 Vgl. Crusius bei Roscher, LM 1, 
946, 14; Fröhner, Philol. 22, 544 2774. 2784 κοιζνον)ὴ P ἰώ Eitr Symb. Osl. 2,56 
2775 ähnliche ZW bei Wü, Ant. ZGerät 25 2780 aueıvauevn P duuvauevn? Diet bei 
Wü, 8. 38 2781 nach mepcıa Strich in P durch den Zeilenrest 2785 πραὰξ΄ P 
Den Hymnos 2786—32870 8. im Anhang. Literatur wie zu Z. 2714ff. 2787 ebuevin Abt, 
Apol. 126 -in die Hsg. 2789 Mei notiert νυκτὸς ἄγαλμα bei Bion 9, 132 2790-98 Wü, 
«Ὁ. el. Phil. suppl. 27, 115 
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Ἠελίου | δρόμον Icov Ev ἅρμαειν ἱππεύουςα, ἣ Χαρίτων TpIccWv Tpıccalc | 

9795 μορφαῖςει χορεύεις Actpäcıv κωϊμάζουςα, Δίκη καὶ νήματα Μοιρῶν, Κλωθὼ καὶ 

Bl. 31r. Λάχεεις ἠδ᾽ Ἄτροπος εἶ, τρικάρανε, |! TTepcegöovn τε Μέταιρα καὶ ᾿Αλληκτώ, | 

8800 πολύμορφε, I χέρας ὁπλίζουςα  κελαιναῖς λαμπάει δειναῖς, ἣ φοβερῶν ὀφίων 

χαίτην ceiovca μετώϊποις, ἣ ταύρων μύκημα κατὰ «τομάτων ἀνιεῖςα, N νηδὺν 

4805 Φολίειν πεπυκαςμένη ἑρπυςτήρων, | ἰοβόλοις Tapcoicıy κατωμαδίοιει | δρακόντων, 

ςφιγγομένη κατὰ | νῶτα παλαμναίοις ὑπὸ decuoic, | νυκτιβόη, ταυρῶπι, φιλήρεμε, 

9810 ταυ[ροκάρηνε, ὄμμα δέ «οι | ταυρωπόν, ἔχεις «κυλακώδεα φωνήν, μορφὰς δ᾽ ἐν 

κνήμαιειν | ὑποςκεπάουςα λεόντων. μορφόϊλυκον ςφυρόν Ecriv, κύνες φίλοι | 

4818 ἀγριόθυμοι᾽ τοὔνεκά ce κλήζουςει | [ξκάτην, πολυώνυμε, Μήνην, | ἀέρα μὲν τέμνου- 

cav, ἅτ᾽ "Ἄρτεμιν | ἰοχέαιραν, τετραπρόςωπε θεά, τετραώνυμε, τετραοδῖτι, "Apte.- 

2820 μι, Περςεφόνη, ἐλαφηβόλε, νυκτοϊφάνεια, τρίκτυπε, τρίφθογγε, | τρικάρανε, TPIW- 

νυμε CeArvn, | θρινακία, Tpımpöcwrre, τριαύχείνε καὶ τριοδῖτι, ἣ τριςςοῖς ταλά - 

4885 pOICIV ἔχεις φλοτζὸς ζἀκγάματον πῦρ || καὶ τριόδων μεδέεις τριεςῶν δεκάδων τε 

ἀνάςςεις" ἵλαθί μοι κα λέοντι καὶ εὐμενέως εἰςάκουςον, | N πολυχώρητον κόςμον 

4880 νυκτὸς [ἀμφιέπουςα, δαίμονες ἣν Ypiclcoucıv καὶ ἀθάνατοι τρομέουειν,  κυδιά- 

νειρα θεά, πολυώνυμε, καλλι γένεια, ταυρῶπι, κερόεςςα, θεῶν | γενέτειρα καὶ 

2835 ἀνδρῶν καὶ Φύει | παμμήτωρ᾽ εὺ γὰρ φοιτᾷς ἐν ᾿ΟἸλύμπῳ, εὐρεῖαν δέ τ᾽ ἄβυςςον | 

ἀπείριτον ἀμφιπολεύεις. ἀρχὴ | καὶ τέλος εἶ, πάντων δὲ cd μούνη | ἀνάςεεις᾽ 

3910 ἐκ ςέο γὰρ πάντ᾽ ἐςτὶ | καὶ εἴς CC), αἰώνζιδε, πάντα τελευτᾷ. ἀέναον διάδημα 

ἑοῖς φορέεις κροτά φοιειν, δεςμοὺς ἀρρήκτους, ἀλύτους μεγάλοιο Κρόνοιο καὶ 

3345 χρύςεον «κῆπτρον ἑαῖς κατέχεις παϊλάμαιειν. γράμματα εᾧ εκήπτρῳ || αἰ ὑ]τὸ[ς!] 

Κρόνος ἀμφεχάραξεν, δῶϊκε δέ τοι φορέειν, ὄφρ᾽ ἔμπεδα πάν τα μένοιεν᾽ "Aauvw, 

vera’ Δαμαςάνδρα: Δαμνοδαμία.᾽ εὖ δὲ χάους μεδέεις apapaxapalpa 2350 Δαμνομέ 
“ x Ϊ En) I } 3 } } } 3 μὴ 

Bl. 31v. npeıcınpe. χαῖρε, θεά, καὶ | calcıv ἐπωνυμίαις ἐπάκουςον.͵ θύω «οι τόδ᾽ ἄρωμα, 
I , pP} } Im) P} ’ P} Ei ἔν } 

»855 Διὸς τέκος, | ἰοχέαιρα, οὐρανία, λιμζεδνῖτι, | ὀρίπλανε elvodia τε, veprejpia vuxia 

Zu 2818—26 vgl. 2522—29 (A), die Literatur 8. zu 2522 

2798 Zur Sache 8. Wü, Ant. ZGerät 23 2796 Vgl. P Er a ᾿ N 
2797 teuerepa (oder teueyepa) P τενέτειρα Mi τε Meyaypa Mei, der statı ἐερεςεφόνη 
euren en πο RR Orph. 69,2 Anuntpa Eitr Varia, Nord. Tidsskr. ἔς Fil. 
1923, 103 2799 nuepac Ρ ἡ χέρας und ἡ κέρας Mi, vgl. Arist. Ran. 1362 2800 κε- 
λαινὰς Roscher, vgl. Philol. 49, 737—740 (s. Epigr. lap. Kaibel 376 d2) 2801 cıeıcre P 
cetovca Mei; vgl. 2863 2308 gokeıcıv P Zu 2803f. vgl.2860 2805 KONATWÖLOLC 15 
καὶ ἀκαμάτοιει Mi κατωμαδίοιει Mei (Eus. Praep. 5, 13c, d) 2807 παλαμναάιης ὕπο dec- 
μοις P δέεμης Mei, malauvaioıc Mi 2808 taupwım P verb. Mi ταυρῶπι Mei φιλη- 
peue P p in Korr. φιλέρημε Di, der stellt: νυκτιβόη, φιλέρημε, Yaecpöpe, ταυροκάρηνε 
ταυροκάρηνε P Taupor. We und die Bearb. 2809 auf coı folgen ın ΠΡ getilgte Buch- 

staben μορφάς: gedacht ist an ein Bild der Artemis, die als Herrin der Tiere durch 
zwei Löwen an ihren Seiten gekennzeichnet wird, vgl. z. B. G. Radet, Cybebe, Taf. V 
2811 δ᾽ P 2812 μορφαιλυκων P Auköuoppov Mei (mit Verwerfung von μορφόλυκον), 
μαρψίλυκον “erreicht den Wolf’ Wü 2816 at’ P 2818 τετραοδειτι" Ρ 2820 τρι- 

povre A τριφθογγε P 2821 τριωνυμε nicht in A ceAnvn P κούρη Mi μήνη oder τρι- 

om ceArvn Mei 2822 pıvayıa A (2525) θρινάκια P_ "die Sikelische? oder tripliei 
cuspide (&kic) armata? Mei, ‘dreispitzige’ Wü; vgl. Pr in Rosch. LM 5, 876 Nr. 2 
2824 pAoyoc P gYioyac A auarov P axkanarov A 2825 τριόδων MEDERIC (vgl. 2849) 

tpıcewv δ᾽ | εκατῶν τε P τριοδων μεθεπεῖς tpıccwv dekatwy de A die Verbesserungen 

sind zu A angeführt 2327 ἐπάκουςον Mei 9899, vgl. 2541f.. Parallelen gibt Di 417; 
zu 2830 vgl. 2086}, Zu 2582f. 5. Hymn. Orph. 3, 1 νύκτα θεῶν yevetapav... ἠδὲ καὶ 
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Geborene, auf wildblickenden Stieren sitzende, Königin, die auf dem glei- 

chen Weg wie Hä&lios im Wagen einherfährt, die du in den drei Gestalten 
der drei Chariten tanzest mit den Gestirnen schwärmend, Dik& und das Ge- 

spinst der Moiren, Klöthö und Lachesis und Atropos bist du, dreihäuptige, 

Persephon® und Megaira und Allektö, Vielgestaltige, die ihre Hände waffnet 

mit dunkeln schrecklichen Fackeln, die eine Mähne von furchtbaren Schlangen 

schüttelt an der Stirn, die das Gebrüll von Stieren aus ihren Mündern hervor- 

sendet, deren Leib mit Schlangenschuppen bedeckt ist, mit giftsendendem 

Schlangengeflecht auf der Schulter, eingeschnürt am Rücken unter dem Zwange 

grausester (Zauber-)Fesseln. Nächtlich Rufende, Stiergesichtige, Einsamkeit- 

liebende, Stierhäuptige: dein Auge blickt wie Stierauge, du hast die Stimme 
von Hunden, an deinen Waden schützest du die Gestalten der Löwen, dein Knöchel 

gleicht dem des Wolfes, lieb sind dir die wildgemuten Hunde, deshalb rufen 

sie dich Hekatö, du Vielnamige, Men, Luftdurchschneidende, als pfeilsendende 

Artemis. Viergesichtige Göttin, Viernamige, Göttin des Vierweges, Artemis, 
Persephond, Hirscherlegende, bei Nacht Scheinende, dreifach Stampfende, aus 

dreifschem Mund Rufende, Dreihäuptige, dreinamige Selön&, du mit dreizackiger 

Worfschaufel, Dreigesichtige, Dreinackige und Göttin des Dreiwegs, die du in 

dreifacher Fackel hältst der Flamme unermüdliches Feuer und die Dreiwege 

beherrschest und über die drei Dekaden (von Nächten) gebietest. Sei gnädig 
mir, der dich ruft, und erhöre mich gütig, die du über die vielfassende Welt 

nachts waltest, vor der die Dämonen erschauern und die Unsterblichen er- 

zittern, Männer verherrlichende Göttin, Vielnamige, Schöngeborene, Stieräugige, 
Gehörnte, der Götter und Menschen Erzeugerin und Allmutter Natur: denn du 

wandelst im Himmel und suchst den weiten, unermeßlichen Abgrund auf. An- 

fang und Ende bist du, über alle herrschest du allein; denn von dir ist alles, 
und in dich, Ewige, endigt alles. Ein ewiges Diadem trägst du um deine Schläfen, 

unzerreißbare, unlösliche Bande des großen Kronos und ein goldenes Szepter 
hältst du in deinen Händen. Die Inschrift hat Kronos selbst rings deinem Szepter 

eingegraben; er gab es dir zu tragen, auf daß alles ewig bestehe: “Zwingerin, 
Mutbezwingerin, Mannbezwingerin, Zwangbezwingerin’. Du waltest über das 

Chaos (ZW). Sei gegrüßt, Göttin, und höre auf deine Beinamen. Ich opfere 
dir diese Würze, Kind des Zeus, Pfeilsenderin, Himmlische, Schützerin der Häfen; 

Bergdurchstreiferin und auf Wegen Hausende, Unterirdische und Nächtliche 

ἀνδρῶν 2838 ®ucıc: Pr, Phil. N.F. 21, 414. 2834 οὐ Yap portacev P εὺ yap Mi, 
der παμμήτωρ hält; παμμήτειρα Mei (od. παμμήτωρ, εὖ τε γὰρ φοιτᾷς) der’P Zu 28B6f. 
9. Hymn. Orph. prooem. 42 ’Apxnv τ᾽ ἠδὲ Tfepac 2838 efew γὰρ παντ᾽ εςτι (καὶ εἰς 
αιωνε mavra τελευτὰ P ἐκ εέο γὰρ πάντ᾽ €. K. εἴς ε΄ αἰῶνα τελευτᾷ ΜΙ... καὶ ἐκ ceo 
πάντα τελευτᾷ Mei, Di εἰς ce τὰ πάντα Wü εἴς c’ αἰώνιε Pr, der τελευτᾷ im Vers 
streicht und das Verb aus ἐςτίν ergänzt (‘in dich mündet alles’) εἴς c’ ἕνα Eitr 
2840 &oıc P 2831 Vgl. Hymn. Orph. 13, 4 2848 Katexoıc makauancıv P  Aau. aus Acıu 
korr. coicıv κατέχεις N(auck), Melanges 184 2845 ἅτοι Ρ ἅτε τοι Mi ἅ τοι Mei 
αὐτός N, Diet 2846 opp’ 2848 δαμνοδάμεια Mei “virorum matronarumgue do- 
mitrix’ 2549 unvollständiger, rückläufiger Logos; vgl. z. B. 1797 £. Zu 28501. (B) vgl. 
2b61f. (A); 2858—57 (B) vgl. 2562—64 (A) 2852 Tod’ 2854 eıvodiar P verb. Mi 
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τε, ἀϊδωναία cKoTia TE, | ἥευχε καὶ δαςπλῆτι, τάφοις | ἔνι δαῖτα Exouca, Νύξ, 

Ἔρεβος, | Χάος εὐρύ᾽ εὑ γὰρ δυςάλυκτος | ̓Ανάγκη, Μοῖρα δ᾽ ἔφυς, εὖ τ᾽ ! Ἐρινύς, 

βάςανος, ὀλέτις εὐ, Δίκη εὐ. | Κέρβερον Ev δεεμοῖειν ἔχεις, | φολίειν CU δρακόν- 

τῶν | κυανέα, ὀφεοπλόκαμε καὶ | ζωνοδράκοντι᾽ αἱμοπότι, ᾿θανατηγέ, φθορηγενές, 

καρ]διόδαιτε, capkopaye καὶ | ἀωροβόρε, καπετόκτυπε, οἰςετροπλάνεια᾽ ἐλθὲ 

ἐπ᾽ ἐμαῖς | θυείαις καί μοι τόδε πρᾶγμα | ποίηςον.᾽ | 

ἐπίθυμα τῆς πράξεως" ἐπὶ μὲν τῶν | ἀγαθοποιῶν ἐπίθυε ςετύρακα, | ζμύρναν, 

ςφάγνον, λίβανον, | πυρῆνα, ἐπὶ δὲ τῶν κακοποιῶν οὐείαν κυνὸς καὶ αἰγὸς ἡ 
ποικίλης, ὁμοίως καὶ παρθένου | ἀώρου. φυλακτήριον τῆς | πράξεως: λαβὼν 

λίθον εἰδηἱρίτην, ἐν ᾧ ἐνγτεγλύφθω “Ἑκάτη τριπρόςωπος, καὶ τὸ | μὲν μέςον 

npöcwrov ἤτω | κεραεφόρου παρθένου, τὸ δὲ | εὐώνυμον κυνός, τὸ δὲ ano | 

δεξιῶν αἰγός. μετὰ δὲ τὸ γλυϊφῆναι πλύνας αὐτὸ νίτρῳ | καὶ ὕδατι χάλαςον 

αὐτὸ | εἰς βιαίου αἷμα, εἶτα παρά θεειν αὐτῷ ποιήςας τὸν | αὐτὸν λόγον λέγε 

ἐπὶ τῆς τεϊλετῆς. | 

᾿Αγωγή. πρὸς τὸν ἀςτέρα τῆς ᾿Αφροδίτης | ἐπίθυμα᾽ περιςτερᾶς λευκῆς 

αἷμα καὶ creap, | ζμύρνα ὠμὴ καὶ ὀπτὴ ἀρτεμιεία, ὁμοῦ ποίει κολὶλούρια καὶ 

ἐπίθυε πρὸς τὸν ἀςτέρα ἐπὶ ἀμ[πελίνων ξύλων ἢ ἀνθράκων. ἔχε δὲ καὶ ἐγ - 

κέφαλον τυπὸς εἰς τὸν ἐπάναγκον, ἵνα Emildünc, ἔχε δὲ καὶ φυλακτήριον θη- 

λείας ὄνου | ὀδόντα τῶν ἄνωθεν δεξιοῦ «(ιδαγονίου ἢ μόεχου | πυρροῦ ἱεροθύτου, 

ἀριετερῷ βραχίονι ἀνου βιακῷ ἐνδεδεμένον. | ἐπάναγκος τῆς πράξεως) “εἰ δὲ 

καθὼς θεὸς οὖτα μακρόψυχόν τι ποιήςῃς, οὐκ ὄψῃ τὸν "Ἄδωνιν ἀνερχόμενον 

᾿Αἴδαο, | εὐθὺ δραμὼν ἤδη τοῦτον ἐγὼ δήςω δεεμοῖς || ἀδάμαςειν᾽ φρουρήςας 

cpiyzw Ἰξιόνιον | τροχὸν ἄλλον, κοὐκέτι πρὸς φάος ἥξει, κολαζόμενος δὲ δα- 

μεῖται᾽ διὸ ποίηςον, Ävacco, | ἱκετῶ" ἄξον τὴν δεῖνα, ἣν δεῖνα, τάχιετα μολοῦςαν | 

ἐλθεῖν ἐν προθύροιειν ἐμοῦ τοῦ δεῖνος, οὗ ἣ δεῖνα, || φιλότητι καὶ εὐνῇ, οἴςτρῳ 

ἐλαυνομένην, | κεντροῖςει βιαίοις ὑπ᾽ ἀνάγκῃ, cruepov, ἄρτι, ταχύ. ὁρκίζω γάρ 

ce, Κυθήρη᾽ νουμιλλον | βιομβιλλον: ᾿Ακτιωφι Ἐρεςχιγάλ᾽ Νεβουϊτοςουαληθ᾽ φρουρηξια 

Zu Ζ. 9811-- 11 vgl. Z. 2678—86. 

2354—58 Diet Nek. 52.5 2856 δαςπλῆτι: vgl. Theokr. 2, 14 decnom A 2857 ενι P 
em A; s. Diet 2859 cuT’ 2880 ολετιςι μοῖρα δ᾽ ἔφυς, cd τ᾽ Epıvöc. Ὁ πεν πο τς 
ὀλέτις cö Mei (vgl. Anth. Pal. 11, 424, 2 ὀλέτειραι "Epıvöec) Zu 2862 vgl. 2803f., zu 
2803: 2801 xvavea: vgl. die Erklärung des Porphyrios bei Reitz Poim. 132 2865 φθο- 
ρήγονε Mi φονήγονεῦ Mei Zur Bildung s. Wü, ARW 12, 13 καρδιοδιαῖτε P 
2866 capkopdyoc‘ Di; vgl. Höfer, Rosch. LM 4, 386, 45—60 2867 Komet. P kan. Eitr 
2868 πλανιὰ P (vgl. 2910) 2871 Zu Anfang Paragraphos πραξ΄ P 2873 Zuupvov P 
2874 nupnva' P dann kleiner freier Raum 2876 napdevo Zw. 2877/78 kleine Paragraphos 
9886-- 89 Papierschaden am Zeilenende, darum kleine Lücken vor auto, (m)apaldecıv, τεΐ- 
kernc. Nach τὸ in 2888 Raum von 3 Buchstaben, dann Strich 2887 mapddecıc: 
‘Hülle’ Wü; “laß ihn eine Weile bei Seite, zum Trocknen’ Eitr 2889 Ao(yov) P 
2890 τελετῆς: P 2891— 2939 ediert Fahz, RGVV 2, 3, 36 2893 Z(uv)p(va) P p durch Z 
2896 ἵνα 2898 caywvıou P verb, Εἰ. Fischer bei Fahz 2899 iepod. avov mit hoch- 
gestelltem v 2900 Ccnäptw)> Ho, OZ 1 8 678  evdedeuevov Zw. 2900/01 Para- 
graphos 2901 πραξ΄ ἐπάν. 561]. &mwörn Pfister, RE Suppl. 4, 337, 19, nach Euseb. 
Tricenn. 13 p. 236 ed. acad. ἐπάναγκοι Wdai καὶ ἐπῳδαί Der Hymnos: bearbeitet von 
Kufster), Diss. 55—81; die Literatur bei Pr, Bibliographie, APF 8, 114f. Vgl. auch die 
Ausgabe im Anhang. Annahme einer Lücke (ei δὲ) vor Z. 2902 unnötig. Der Epanankos- 
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Had&sgöttin und Dunkle, Ruhige und Furchtbare, die ın Gräbern ihre Mahlzeit 

hält, Nacht, Dunkel, weites Chaos; du bist ja die unentrinnbare Anankö, Moira 

bist du und Erinys auch, Folter, Verderberin du und Dik&. Den Kerberos hältst 3860 

du in Banden, dunkel schillerst du in Schlangenschuppen, Schlangengelockte 

und Schlangengegürtete, Bluttrinkerin, Todbringende, Verderben Erzeugende, 2860 

Herzfressende, Fleischfresserin und Verzehrerin Vorzeitiggestorbener, die die 

Gräber schlägt, die durch ihren Stich in die Irre treibt: komm auf meine Opfer 

hin und erfülle mir diese Sache.’ 3810 
Rauchopfer zur Handlung. Für gute Wirkungen räuchere Harz, Myrrhe, 

Salbei, Weihrauch, einen Fruchtkern; für schädigende: zauberkräftigen Stoff as75 

von einem Hunde und einer bunten Ziege, desgleichen von einer vorzeitig ge- 

storbenen Jungfrau. Schutzmittel bei der Handlung: nimm einen Magnetstein, 

auf dem eingeschnitten sei eine dreigesichtige Hekat&, und zwar sei ihr mittleres 4880 

Antlıtz das einer hörnertragenden Jungfrau, das linke das eines Hundes, das 

von rechts her das einer Ziege. Nach dem Gravieren reinige ihn mit Natron 9885 
und Wasser und tauch ihn in das Blut eines gewaltsam Gestorbenen. Dann 

leg ıhn (eine Weile) bei Seite und sprich das gleiche Gebet zur Weihe. 2890 

Herbeizwingender Zauber. Rauchopfer zum Stern der Aphrodite: 

einer weißen Taube Blut und Fett, unverarbeitete Myrrhe und gedörrte Artemisia, 

daraus zusammen stelle Pillen her und räuchere sie dem Gestirn auf Rebenholz 3895 

oder -kohlen. Hab aber bei dir auch das Hirn eines Geiers für den Zwang, 

um es als Rauchopfer zu verwenden, und hab auch bei dir als Schutzmittel 

aus dem rechten Kinnbacken einer Eselstute oder eines rotfarbnen, geopferten 

Kalbes einen der oberen Zähne, den du mit einem Anubisfaden an den linken 2900 

Oberarm gebunden hast. Zwanggebet der Handlung: “Wenn du aber, wie- 
wohl Göttin, saumselig handelst, wirst du den Adönis nicht aus dem Hadös 

zurückkehren sehn. Denn sofort werd ich hinzueilen und gleich ihn binden 

mit stählernen Fesseln; bewachen werd ich ihn und auf ein zweites Ixiönsrad 2905 

flechten, und er wird nicht wieder ans Licht kommen, gepeinigt und über- 

wältigt soll er werden. Drum tu es, Herrin, ich bitte: führ her die NN, der 

NN Tochter, daß sie aufs schnellste eile und an meine, des NN, der NN Sohn, 3910 
Hoftüre komme zu Liebe und Lager, vom Stachel der Leidenschaft getrieben, 

von gewaltigem Wahnsinn, unter Zwang; heute noch, jetzt schnell! Denn ich 

hymnos schließt sich an Z. 2870 inhaltlich an καὶ ὡς Herw 2902 nakpoyuxov P 
“saumselig’ Diels bei Baudissin, ZDMorgG 70, 443 2908 οὐκ P ὄψει We 2904 δρα- 
μον P über dem zu einem Flecken zusammengelaufenen ὁ ein ὦ, also δραμὼν P non P 
(dpanevn 1. We) Die Versuche der Bearbeiter s. bei Nov. und Ku; vgl. Pr, BphW 33, 
1476f., WSt 42, 125 2904/05 vgl. Z. 3100f., Ps. Maneth. Apotel. 1, 240 (decnoicıv ἔδηςαν 
ἀρρήκτοιειν) 2905 ppoupnpac P verb. We ἵξιονιον P mit gestrichenem zweiten τὸ. 
τ᾽ Ἰξιονίω τροχῷ ἄλλῳ Herw τ᾽ Ἰξιονίῳ ᾽ν τροχῷ ἄλλῳ Nov. 9; vgl. Diet ARW 11, 18 
9806 ἡξει P eicı We 2907 τε P δέ Pr 2908 iKerw 2908/09 δίεινα) P 2909 ἐν 
προθύροιειν: vgl. Od. x 220 2910 φιλ. κι edv: T 445, Z 25 2911 Kevrpora βιαίοις od. 
ὑπ᾽ ἀνάγκῃ hält We für Glossem; μὲν ἐμοῦ κρατερῆς δ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης We ἐμέθεν κεντροῖςι 
βιαίοις Herw καὶ ἐμοῦ κεντροῖςι βιαίοις Fahz κέντροις β, ὑπ᾽ ἀνάγκη Ku 2912 τάχιςτα 
κικλήςκω We τάχιςτ᾽ ὁρκίζω Fahz Zu 2913 s. Ku 8. 68 
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Bepmdoxn Bapewivwn”. ἐπάναγκος᾽ “ἀφρογενὴς Κυθέρεια, [ θεῶν γενέτειρα καὶ 

ἀνδρῶν, αἰθερία, χθονία, Φύει παμμήτωρ, ἀδάμαςτε, ἀλληλοῦ χε, πυρὸς μεγάλου 

περιδινήτειρα, | ἣ τὸν ἀεικίνητον ἔχεις περιδινέα Βαρζαν  ἄρρηκτον᾽ εὖ δὲ πάντα 

τελεῖς, κεφαλήν τε πόδας τε, | caic τε θελημοεούναις περιμίγνυται ἱερὸν ὕδωρ, 

ἡνίκα κινήςεις τὸν ἐν ἄςτροις χείίρεει ρουζω, ὀμφαλὸν ὃν κατέχεις, κόςμου. 

κινεῖς δὲ τὸζν» ἁγνὸν [inlelpo|v εἰς ἀνδρῶν ψυ χάς, ἐπὶ δ᾽ ἄνδρα Yuvalkac' 

κἀνδρὶ γυναῖκα | τίθηει ἐράςμιαν ἤματα πάντα. ἡμετέρη | βαείλεια, θεά, μόλε 

ταῖςδ᾽ ἐπαοιδαῖς, πόϊτνια "Appwpıppac, Γωθητινι, Κυπρογένεια, | covi nc Bvoßoxov' 

θοριθε ςθενεπιω ἄναςςα |! cepdeveßnni, καὶ τῇ δεῖνι, ἣν δεῖνα, βάλε πυρεὸν ἔρωτα, 

ὥςτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῦ τοῦ δεῖνος, οὗ N δεῖνα, φιλότητι τα κῆναι ἤματα πάντα. εὺ δέ, 

μάκαρ, 'ῬΡουζω, τάδε νεῦςον ἐμοί, τῷ δεῖνι, ὡς ςὸν ἐν ἄςτροις [ἐς χορὸν οὐκ 

ἐθέλοντα ἦξας ἐπὶ λέκτρα μιγῆναι, ἀχθεὶς δ᾽ ἐξαπίνης καὶ τὸν μέγαν | EcTpepe 

Βαρζαν, ςτρεφθείς τ᾽ οὐκ ἀνεπαύςατ᾽ ἐλιςςόμενός TE δονεῖται.... διὸ ἄξον μοι 

τὴν δεῖνα, ἣν δεῖνα, | φιλότητι καὶ εὐνῇ᾽ εὺ δέ, Κυπρογένεια θεά, | τέλει τελέαν 

ἐπαοιδήν.᾽ ἐὰν ἴδῃς τὸν Actepa.|| λαμπυρίζοντα, εημεῖον, ὅτι ἐκρούεθη, ἐὰν de | 

ςπινθηροβολοῦντα, ἐν τῇ ὁδῷ ἦλθεν, ἐὰν | de παραμήκην ὡς λαμπάδα, ἤδη hzev. || 

᾿Αγωγὴ ἀγρυπνητική. λαβὼν νυκτερίδος | ὀφθαλμοὺς ζῶςαν αὐτὴν ἀπό- 

Aucov καὶ λαβὼν || crattıov ὠμὸν ἢ κηρὸν ἄπυρον πλάςον κυ νάριον καὶ τὸν 

δεξιὸν ὀφθαλμὸν τῆς vuKtejptdoc εἰς τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν τοῦ κυναρίου ἐν θὲς 

καὶ τὸν εὐώνυμον ὁμοίως εἰς τὸν εὐώνυμον. | Kar λαβὼν βελόνην διείρων τὴν 

οὐείαν || εἰς αὐτὴν τὴν βελόνην, διεῖρον διὰ τῶν ὀφθαλ μῶν τοῦ κυναρίου, ἵνα ἣ 

οὐεία φαίνηται, καὶ βάλε αὐτὸ εἰς κωθώνιον καινὸν καὶ mırtakicac | αὐτὸ εφρά- 

Yıcov αὐτὸ ἰδίῳ δακτυλίῳ ἔχοντι)  κορκοδείλους ἀντικεφάλους αὑτοῖς καὶ κατά- | 

θου αὐτὸ εἰς τρίοδον ςεημειωςάμενος, ἵνα, | ἂν θέλῃς αὐτὸ ἀρεῖν, εὕρῃς. λόγος 

ὁ γραφόμενος εἰς τὸ πιττάκιον: ἐξορκίζω ce τρὶς κατὰ τῆς Ἑκάτης | 

Φορφορβα βαιβὼ Pwpßwpßa, ἵνα ἀποβάϊληται τὸ πυρινὸν ἢ δεῖνα ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 

9910 Vor und hinter ἐπάναγκος kleiner Raum frei. Mit ἐπάν. wird wohl die Wieder- 
aufnahme des Zwangshymnos nach dem öpxıcuöc angedeutet 2917 αλληλουίχα P ἀλλη- 
λοῦχε We Aaumtnpoüxe Herw ἀλλήκτου Te Fahz (vgl. auch 3032 aAAnkov') 2918 πέρι- 
δεινητειρα P 2919 περιδεινεα P zu Βάρζαν: vgl. Ρ XIVa4, wo Βάρζα Helios ist 
2921 πυρὶ μίγνυται Herw 2922 κινήςης Herw Ku 2923 ρουζω P vgl. 2932; s. Hopfner 
ΟΖ 2, 5. 100; Pr bei Rosch. LM u. ‘Zurö’ ομφαλος ον P ὀμφαλόν, ὅν We 2924 bis 
2989: Abt, Apol. 121 2924 de P Te We TONAFNON:..E€..NEIC Ρ τὸν ἁγνὸν 
evreiveic We ἐκμαίνεις Herw φῳλεγμαίνεις od. θερμαίνεις Ku τὸν ἁγνὸν ἵμερον εἰς Pr 
2925 ἐπὶ δ᾽ ανδρα P ἐπί T We 2926 τιθητι Ρ τίθης οὖ nach We die Bearbeiter in 
andrer Auffassung ἐράςμιον We nuerepe P ἡμετέρη We ἡμετέρα Ku 2927 Taicd 
ἐπ᾽ ἀοιδαῖς Fahz 29238 "Appwpippacı: vgl. 2234; appwpıppacıc auf einer Venus des 
Mus. Cappello (Schwab, Angelologie 391); auf einer andern: aywpı ppacı (Schwab 384) 
2929 zur Trennung der Worte 8. Ζ. 2234, zu Fwönrwi s. Pradel, Gebete 34,4 2930 δίεινα) P 
nupwv 1. We πικρὸν Kr, Phil. 53, 421 πῦρ ἔμβαλ᾽ ἔρωτος We καπυρὸν Bar’ ἔρωτα Ku; 
πυρςὸν Pr, vgl. Anth. Paul. 5, 289, 3; 12, 182, Reitzenstein, Inedita 22, 1: βαλὲ πυρῶν 
ἔρωτα Zur Anschauung 8. Eitr, Opferritus 154f. 29831 wer‘ P urspr., dann e über τ᾽ 
(von zweiter Hand?) δίεινα) P Talynva P yiynuevaı We wavnuevaır Herw τακή- 
μεναι Fahz 2982 uakap P x in Korr. Zouvpw P Ζουρώ Fahz Povzw We, Ku Die 
verschiedenen metrischen Fassungen der Bearbeiter s. bei Ku 2938 d(ewa) P 2935 δ᾽ P 
2986 τ᾽ ouKavenavcer' P ἀνεπαύςτεθ᾽ We ἀνέπαυςέ θ᾽ ἕλ. Fahz ἀναπαύςετ᾽ ἐλ. Ku 
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beschwöre dich, Kythör& (ZW, darunter “Aktiöphi, Ereschigal’, Logos)” Zwang- 2915 

 gebet: “Schaumgeborene Kythereia, der Götter Mutter und der Menschen, 

Luftige, Chthonische, Allmutter Physis, Unbezwungene, Zusammenhaltende, die 

das große Feuer im Kreise umtreibt, die den immerbewegten, kreisenden Barza 

unlöslich hält; du schaffst alles, Kopf und Füße, und nach deinen Ratschlüssen 
vermengt sich überall das heilige Wasser, wenn du mit deinen Händen den 

unter den Gestirnen (befindlichen) Rouzö bewegst, des Weltalls Mittelpunkt, 
den du beherrschest. Du lenkst auch das heilige Sehnen in die Seelen der 

Männer und die Frauen hin zum Mann; und es macht dem Manne das Weib 

ersehnt alle Tage. Du unsere Königin, Göttin, komm zu diesen Zaubersprüchen, 

hehre (ZW), auf Kypros Geborene (ZW), Herrscherin (ZW) und wirf in dieNN, 
der NN Tochter, die Liebe als Feuerbrand, so daß sie in Liebesverlangen nach 
mir, dem NN, der NN Sohn, dahinschmilzt alle Tage. Du aber, Seliger, 
Rhouzö, gewähre mir das, dem NN, wie du auch ihn, der nicht ın deinen 

Sternenchor wollte, heranzwangst auf das Lager, um dich mit ıhm zu ver- 

einigen; und herangeführt drehte er sofort den großen Barza, und gedreht hat 

er nicht aufgehört und bewegt sich noch immer im Wirbel. Drum führe mır 

die NN, der NN Tochter, her zu Liebe und Lager. Du aber, auf Kypros ge- 

borene Göttin, vollende die Beschwörung bis zur Vollendung.’ Wenn du den 

Stern aufleuchten siehst: ein Zeichen, daß sie getroffen wurde; wenn Funken 

werfen: daß sie auf dem Wege ist, wenn er sich aber in dıe Länge zieht 

wie eine Fackel, ist sie schon gekommen. 

SchlafraubenderZubringezauber. Nimm die Augen einer Fleder- 

maus, laß sie lebend wieder frei; und nimm rohen Teig aus Weizenmehl oder 

ungebranntes Wachs, bild ein Hündchen und setz das rechte Auge der Fleder- 

maus in das rechte Auge des Hündchens ein und ebenso ihr linkes in sein 

linkes, und nimm eine Nadel, steck den Zauberstoff in diese Nadel und steck 

sie durch die Augen des Hündchens, so daß der Zauberstoff sichtbar bleibt. 

und wirf es in ein neues Trinkgefäß, versieh es mit einer Anhängetafel und 

versiegle das mit einem dir gehörigen Siegelring, auf dem (zwei) Krokodile 

ihre Köpfe einander zukehren, und verbirg es auf einem Dreiweg, nachdem 

du die Stelle bezeichnet hast, um es zu finden, wenn du es wegnehmen willst. 

Gebet, das auf das Täfelehen geschrieben wird: ‘Ich beschwöre dich dreimal 
bei Hekat& (ZW), daß die NN das Feuer in ihrem Auge verliere oder auch 

2987 δίεινα) P Zw. 2989,40 kleine Paragraphos; in 2939 nach emaoıönv' kleiner Raum 
2939 8. zu τέλειος Reitzenst. Hell. Myst.® 338f.; zur Formel s. Pfister, RE Suppl. 4, 337, 23 
Zu 2940ff. vgl. P VII 613ff.; Dedo, de antiqu. superst. am. 22 Gundel, Hess. Bl. VK 12, 118 
Unter 2942 Paragraphos 2942 ξεν: P ἥξει Gundel; 43--66 ediert Fahz, Diss. 22f. 
Parallele aus Marcellus 29, 52; vgl. Wolters, ARW 8, Beih. 20f. 2943 αγρυπνητικ P 
κ hochgestellt 2944 Zwcov P Zücav Wü bei Fahz 2948 ομοῖ (Strich durch ı) 
2958 exwv P ἔχων Fahz ἔχοντι Pr 2954 Kopkodilouc P 2955 ἵνα P 2956 αἴρειν 
Eitr Varia 144 λοίγος) o Ὑραφ΄ εἰς ro πιττακ (k hoch) P 2957-61 s. Abt, Apol. 130, 1; 236 
τριςκαιδεκατῆς ekatnc P verb. Deubner, De incub. 40 ἵνα 2959 und sonst δίεινα) P 
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ἢ καὶ || Aypurvf κατὰ νοῦν μηδένα ἔχουςα, εἰ μὴ | ἐμὲ τὸν δεῖνα μόνον. ἐξορ- 

κίζω ce κατὰ τῆς Κόρης | Τριοδίτιδος γενομένης, ἥτ᾽ ἔςτιν ἀληθὴς ἣ μήτηρ τ΄ [.} 

(τοὺς θέλεις) φορβεα | Bpiuw vnonaro δαμων: Βριμων ςεδνα᾿ Ὁ δαρδαρ᾽ πανοπαῖα, Ἰωπη᾿ 

ποίηζςον τὴν δεῖνα  ἀγτρυπνοῦςἀν μοι διὰ παντὸς [αἰῶνος | 

Top’ Αἰγυπτίοις ἀεὶ βοτάναι λαμβάνονται | οὕτως᾽ ὁ ῥιζοτόμος καθαίρει 

πρότερον TO ἴδιον CWUG, πρότερον νίτρῳ περιρζρδάνας καὶ" τὴν βοτάνην θυμιάςας 

ῥητίνῃ ἐκ πίτυος, | εἰς γ΄ περιενέγκας τὸν τόπον, εἶτα κῦφι θυμιάϊςας καὶ τὴν 

διὰ τοῦ γάλακτος ςπονδὴν χεάϊμενος HET’ εὐχῶν ἀναςπᾷ τὸ φυτὸν ἐξ ὀνόμα!- 

τος ἐπικαλούμενος τὸν δαίμονα, ὦ ἣ βοτάνη ἀνιέρωται, πρὸς ἣν λαμβάνεται 

χρείαν, | παρακαλῶν Evepyectepav γενέςθαι πρὸς αὐτήν. | ἐπίκληςεις δ᾽ αὐτῷ ἐπὶ 

πάςης βοτάνης καθ᾽ ὅλον | ἐν ἄρςεει, ἣν λέγει, ἐςτὶν ἥδε᾽ ᾿ἐςπάρης ὑπὸ | τοῦ 

Κρόνου, εουνελήμφθης ὑπὸ τῆς Ἥρας, || διετηρήθης ὑπὸ τοῦ Ἄμμωνος, ἐτέχθης 

ὑπὸ | τῆς Ἴσιδος, ἐτράφης (ὑπ᾽ ὀμβρίου Διός, ηὐξήθης | ὑπὸ τοῦ Ἡλίου καὶ 

τῆς δρόςου. εὺ (εἷδ N dpöcoc ἣ τῶν | θεῶν πάντων, εὺ («εἶ N καρδία τοῦ 

Ἑρμοῦ, εὺ εἶ τὸ | «πέρμα τῶν προγόνων θεῶν, cd εἶ ὁ ὀφθαλμὸς || τοῦ Ἡλίου, 

cd εἰ τὸ φῶς τῆς CeAnvnc, cd εἶ ἣ «που δὴ τοῦ Ὀείρεως, εὺ εἶ τὸ κάλλος καὶ 

ἣ δόξα τοῦ | Οὐρανοῦ, cd εἴ ἣ ψυχὴ τοῦ δαίμονος τοῦ "Ocipelwc, ἣ κωμάζουςα 

ἐν παντὶ τόπῳ, εὺ εἶ τὸ πνεῦμα τοῦ Γλμμωνος. ὡς τὸν Ὄειριν ὕψωςας, οὕτως || 

ὕψωςον ςεαυτὴν καὶ ἀνατεῖλον, ὡς καὶ ὃ Ἥλιος | ἀνατέλλει καθ᾽ ἑκάςτην ἧμέ- 

pav' τὸ μῆκός ςου | ἴςον ἐςτὶ τῷ τοῦ Ἡλίου μεςουρανήματι, αἱ δὲ ῥίζαι || τοῦ 

βυθοῦ, αἱ δὲ δυνάμεις ςου ἐν τῆ καρδίᾳ τοῦ "Ep μοῦ eicıv, τὰ ξύλα cou τὰ ὀςτέα 

τοῦ Μνεύεως, καί ςου || τὰ ἄνθη ἐςτὶν ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ “ὥρου, τὸ ςὸν ςπέρμα | 

τοῦ ΤΙᾶνός ἐςτι ςπέρμα, ἐγὼ νίζω ce ῥητίνῃ ὡς καὶ | τοὺς θεούς, καὶ ἐπὶ ὑτείᾳ 

ἐμαυτοῦ, καὶ cuvayvicdntı ἐπευχῇ καὶ δὸς ἡμῖν δύναμιν ὡς ὁ Ἄρης καὶ | ἣ ̓ Αθηνᾶ. 

ἐγώ εἶμι “Ερμῆς. λαμβάνω ce εὺν ᾿Αγαθῇ || Τύχη καὶ ᾿Αγαθῷ Δαίμονι καὶ ἐν καλῆ 

ὥρᾳ καὶ ἐν καλῇ | ἡμέρᾳ καὶ ἐπιτευκτικῇ πρὸς πάντα᾽. ταῦτ᾽ εἰπὼν | τὴν μὲν 

τρυγηθεῖςαν πόαν εἰς καθαρὸν ἑλίεςε(ιΣ | ὀθόνιον (τῆς δὲ ῥίζης (εἰς) τὸν τόπον 

2968 untnp τ΄[.] τους θελεις P τοῦ εθελεις We; μήτηρ Πλούτου Wü bei Fahz 
τί ὧν] (erg. δαιμόνων), τοὺς θέλεις Pr (vgl. Rosch. LM ὅ.,1118.117; WklPh 29, 991), ähn- 
lich jetzt auch Wü: τοῦ] (δαίμονος), τοῦ ἐθέλεις, (γράφε τὸ ὄνομα) 2964 an das 
Symbolon von Bleusis (Diet Mithr. Lit. 213) ἔτεκε πότνια κοῦρον Βριμὼ Βριμόν er- 
innert Wü bei Fahz 23, 2 βριμὼν P βριμὸν Wü 2965 iwın P (vgl. 2612) Ἰωὴ Eitr 
Var. 114 2966 ve μοι Pr duamavroc Δ΄. διὰ παντὸς φιλεῖνῦ Eitr Hieran 
schloß Pr an als Nachtrag 2. 3273f.; s. dort die Anm. (A war vielleicht αἰῶνος ὃ Vel. 
2. 3070) Zw. 2966/67 Paragraphos, 1 Zeile Raum 2907 Aus ähnlichem Stück 
wie dem folgenden stammt wohl die βοτανήαρεις Z. 286—295, die nach 3001 eingefügt 
werden könnte. Überschrift und Zeitangabe fehlt hier 2967— 3006: Abt, Apol. 87 
bis 89, Ho, OZ 1, 8482. Vgl. Eitr, Festskrift til Bibliothekar A. Kjaer, 5. 92. Kritik des 
zauberischen Pflanzenhebens bei Galen περὶ xpdcewc 7, ed. Kuehn 11, 792f. oc P ai? 
2969 ἴδιον Ρ πρότερον tilgt Eitr 2970 βοτάνην. ΕἸ pnrewn P 2971f. Abt, 
Ap. 88, 1 2975 aviepwraı P die beiden Punkte über dem ı sind zu einem Strich zu- 
sammengeflossen 2977 δ᾽ αὐτῷ Zu 2980f. vgl. 2. 291 (yola: "lac); vgl. van Gro- 
ningen, De Pap. Ox. 1380, 53 2981 <ümö)> Abt (ünö τοῦ Eitr Var. 114 Cüm’) Pr 
Zu 2982 5. P ΧΙΤ 7, 23 ”Icıc ἡ καλουμένη Apöcoc 239821. (ei) Pr, Eitr 84 tw  πρωτο- 
γόνων Ho 2985 ςποδὴ Bücheler, Jb. cl. Ph. Suppl. 16, 784, 5 2986 δόξα: Jacoby, 
Sphinx 4, 1901, 182 Zu 2987 s. Plut. Is. et Os. 20 ”Amv, εἴδωλον ὄντα τῆς ἐκείνου 
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schlaflos werde und in ihrem Sinne keinen habe außer mich allein, den NN. 9900 
Ich beschwöre dich bei der Kor&, die Göttin geworden ist des Dreiweges und 
die ist wahrhaftige Mutter von (schreib den Namen derer), die du willst (Zw), 
Brımö (ZW), Brimön (ZW), Allsehende (ZW), mach, daß die NN schlaflos sei 9965 
um mich in alle [Ewigkeit]. 

(Pflanzenhebung.) Bei den Ägyptern werden (Zauber)pflanzen immer 
so gehoben. Der Wurzelgräber vollzieht zunächst die Reinigung der eignen 
Person: zuerst besprengt er rings mit Natron und beräuchert die Pflanze mit 2910 
Fichtenharz, wobei er es dreimal um den Platz herumträgt; dann räuchert er 
Kyphi, gießt die Milchspende aus und zieht unter Gebeten das Gewächs aus, 
mit Nennung des Dämons, dem die Pflanze geweiht ist, und des Zwecks ihrer 
Hebung, und mit der Bitte, sie möge dafür möglichst wirksam werden. Die 
Anrufung aber, die er über jeder Pflanze ganz allgemein bei der Hebung spricht, 
ist für ihn die: 'Gesät wurdest du von Kronos, empfangen von Hära, behütet 
von Ammön, geboren von Isis, ernährt <vom) regnenden Zeus, groß gezogen 
von H&lios und dem Tau. Du <bist> der Tau aller Götter, du <bist> das Herz 
des Herm®s, du bist der Same der urväterlichen Götter, du bist das Auge des 
Helios, du bist das Licht des Mondes, du bist die Würde des Osiris, du bist die 

Schönheit und der Lichtglanz des Himmels, du bist die Seele des Dämons des 
Osiris, die umherschwärmt an jedem Ort, du bist der Geisthauch des Ammön. 
Wie du den Osiris erhöht hast, so erhöhe dich selbst und geh auf, wie auch 
Helios aufgeht an jedem Tag. Deine Höhe ist gleich des H&lios Mittagshöhe, 
deine Wurzeln aber (sind gleich der Wurzel) des Abgrundes, deine Kräfte aber 
sınd im Herzen des Hermös, dein Holz sind die Knochen des Mnevis und 
deine Blüten sind das Auge des Höros, dein Same ist der Same des Pan. Ich 
wasche dich mit Harz wie die Götter, auch zu meiner Gesundheit, und sei 
gereinigt durch Gebet und gib uns Kraft wie Arös und Athäna. Ich bin 
Hermös. Ich fasse dich mit gütigem Glück und mit gütigem Dämon und 
zu guter Stunde und an gutem Tag, der auch alles gelingen läßt.” Hat er (der 
Wurzelsucher) das gesprochen, so wickelt er das geerntete Kraut in reines Linnen 
(an den Ort der Wurzel aber warfen «die Wurzelsucher) bisweilen 7 Weizen- und 

(Oc.)apuxfic Zu 2988f. vgl. Jacoby, Byz. Neugr. Jb. 3, 418; Spiegelberg, ÄZ. 49, 127£. 
Zu 3989}. vgl. Eitr, Festskr. 92, der an die erigierende Kraft des Knoblauchs denkt 
2908 τῷ βυθὼ Ho 9994 s. WSt 42, 127 Zu 2995—83086 s. Deißmann, Licht v. Osten ! 
217—225, Text, Übersetzung, Photographien; dazu Pr in Byz. Neugr. Jb. 4, 406. 
2996 aywvılw ce ρητεῖνη P .äyvizw Wü bei Abt 88, 7, Eitr, Festskr. 92, Ho ἐγὼ viZw 
ce ῥητεΐνῃ Eitr, ἀπονίζω Pr, WSt 42, 126 ὡς καὶ τοὺς θεούς; 561]. vizw (vgl. 2970) Eitr; 
8. Pr, WSt 42, 126; Deißmann nimmt zw. 2996/97 Ausfall einer Zeile an 2997 cd ἁγν. 
Eitr, Festskr. (“und auch du werde zu m. Ges. heilig auf m. Gebet hin’) 2998 cuvo- 
πλίσθητι en’ εὐχῆ Deißm 3000 wp(a) P p durch ὦ 3001 nufe)p(a) P p durch u 
3002 eAıcce P ἕλιςςε Deißm. Viell. war ekıcceı gemeint ταῦτ᾿ P 8008 τὸν tonov P 
τῷ τόπῳ Ho <eic) τὸν τ. Pr, WSt 42, 127 3003/05 das Eingeklammerte wohl aus 
einem zweiten Exemplar nachgetragen 3004 “μέλιτι δεύςας Kat ἐμβαλιὼν καὶ τ. ἀ. Y. 
ἐνχιίύςκας, τῆς δὲ ῥίζης «εἰς» τὸν τόπον ad ἐμβαλὼν trahendum’ Eitr (Var. 114) 
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3008 ἑπτὰ μὲν πυροῦ | κόκκους, τοὺς δὲ Tcouc κριθῆς μέλιτι δεύςαντες || ἐνέβαλον) καὶ 

τὴν ἀναςκαφεῖςαν τῆν ἐνχώςας | ἀπαλλάςεςεται. | | 

Πρὸς δαιμονιαζομένους Πιβήχεως δόκιμον. λαβὼν ἔλαιον ὀμφακί- 

3010 ζοντα μετὰ βοτάνης | μαςτιγίας καὶ λωτομήτρας ἕψει μετὰ ςαμψούχου || ἀχρω- 

τίςτου λέγων᾽ ᾿Ἰωηλ’ ὡς capbıwur‘ [εμωρι’ θεωχιψοῖθ' εἰθεμεωχ᾽ εὠθη΄ | wn’ μιμιψὼ- 

θιυωφ’ φερεώθι aenouw τη ew Χαρι Φθᾶ. ἔξελθε ἀπὸ τοῦ δεῖνος.᾽ κοινόν. | τὸ 

8010 δὲ φυλακτήριον ἐπὶ λαμνίῳω καςειτερίνῳ | Ὑράφε᾽ “ἴαηω: ᾿Αβραωθιωχ᾽ Φθᾶ μεςεν!- 

ψινιαω: φεώχ΄ ταηω  χαρεοκ,᾽ καὶ περίαπτε [τὸν πάςχοντα᾽ παντὸς δαίμονος φρι- 

κτόν, ὃ φοβεῖται. «τήςας ἄντικρυς ὅρκιζε. ἔςτιν δὲ ὃ Öpkıcuöc | οὗτος" ᾿ὁρκίζω 

3020 CE κατὰ τοῦ θεοῦ τῶν Ἑβραίων || ̓Ιηεοῦ  ταβα’ ıan ᾿Αβραώθ’ αἴα. Quo" ee‘ | eAw' 

αηω eov‘ πιβαεχ΄ aßapuac‘ Ἰαβαίραου αβελβελ᾽ Awva' αβρα’ napoıa‘ Bpakılwv, πυριφανῆ, 

3038 ὁ ἐν μέςῃ ἀρούρης καὶ χιόνος | καὶ δμίχλης᾽ Ταννητις καταβάτω «του ὃ ἄγγελος, 

ὃ ἀπαραίτητος, καὶ εἰςκρινέτω τὸν | περιπτάμενον δαίμονα τοῦ πλάεματος τού- 

του, | ὃ ἔπλαςεν ὁ θεὸς ἐν τῷ ἁγίῳ ἑαυτοῦ παραδείϊεω, ὅτι ἐπεύχομαι ἅγιον 

3030 θεὸν ἐπὶ Ἄμμων | ıyevravxw (λόγος). δρκίζω ce, λαβρια Ἰακούθ' || αβλαναθαναλβα᾽ 

αἀκραμμ’ (λόγο ᾿Αὐθ’ ᾿ταθαξϊβαθρα᾽ xaxdaßpada' χαμὺυν χελ' αβρωξωθ’ ουαβρασλωθ΄ ἀλλη- 

λοῦ: ieAwcai | Ἰαήλ. ὁρκίζω ce τὸν ὀπτανθέντα τῷ | ̓Οςραὴλ ἐν «τύλῳ φωτινῷ 

3035 καὶ νεφέλῃ ἡμε!ρινῇ καὶ ῥυςάμενον αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐκ τοῦ | Φαραὼ καὶ ἐπενέγ- 

καντα ἐπὶ Φαραὼ τὴν | δεκάπληγον διὰ τὸ παρακούειν αὐτόν. Öpkillw ce, πᾶν 

πνεῦμα δαιμόνιον, λαλῆςαι, ὀποῖϊον καὶ ἂν ἧς, ὅτι δρκίζω ce κατὰ τῆς cpparil- 

3040 doc, ἧς ἔθετο (ζολομὼν ἐπὶ τὴν γλῶςςαν [τοῦ ᾿Ιηρεμίου, καὶ ἐλάληςεν. καὶ 

Bl. 38ν. cd λάληςον, | ὁποῖον ἐὰν ἧς, ἐπουράνιον ἢ ἀέριον, [[εἴτε ἐπίγειον εἴτε ὑπό- 

3045 Yerov ἢ καταχθόνιον | ἢ ̓ Εβουςαῖον ἢ Xepcatov ἢ Φαριςαῖον, λάληςον, || ὁποῖον 

ἐὰν ἧς, ὅτι δρκίζω ce θεὸν φωςφόϊρον, ἀδάμαετον, τὰ ἐν καρδίᾳ πάςης ζωῆς | 

ἐπιςτάμενον, τὸν χουοπλάςτην τοῦ γένους [τῶν ἀνθρώπων, τὸν ἐξαγαγόντα ἐξ 

3050 ἀδήλων | καὶ πυκνοῦντα τὰ νέφη καὶ ὑετίζοντα τὴν γῆν || καὶ εὐλογοῦντα τοὺς 

καρποὺς αὐτῆς, ὃν εὐλογεῖ πᾶςα ἐνουράνιος δύναμις ἀγγέλων, | ἀρχαγγέλων. 
I Ex 

δρκίζω ce μέγαν θεὸν Caßalwd, δι᾿ ὃν ὁ Ἰορδάνης ποταμὸς AvexWlpncev εἰς τὰ 

3006/07 Paragraphos απαλλαζςεεται: P 8007—86 vgl. Diet. Abr. 1888, Wü, Ant. 
FlTaf. 14; Tambomino RGVV 7, 3, 11f.; We, Patr. Or. 4, 1908, 187-—-190; The Expositor 
3, 4 (1886), 197—200 8007 δαιμονιαζομένους wie 2. 86, δαιμονιζομένους Diet Pib&ch&s: 
der Ägypter Pibechios, ‘Sperber’; Reitzenstein, Himmelswanderung 31, 2 ‚3009 cau- 

ψουχοῦ P γαμψονύχου W. Schultz briefl., Schm. cauyobxov Deißm 3010 wink: vgl. 
Ἰούηλ “Gott bis in Ewigkeit’ Pistis Soph. 339, 33; 355, 2 Schm. 8018 Χάρι: Hari, Eitr 
δίεινα) κοι (Strich durch ı) P 8015 Φθᾶ: Höfer (Rosch. LM 3, 2, 2470f.), Wü, Ant. ZGer. 31 
8016 wıvıaw‘  τινιαω Deißm 8017 φρικτὸν Cövona)... . ὄρκιζε Eitr o φοβεῖται P 

οὗ φοβ. Kr bei Tamb. 8019—24 Deißm, Bibelstud. 7 θυ zu Ἕβρ. vgl. Wü, Ant. FlTaf. 6; 
Reitzenstein, Poim. 14, 1,2; Traube, Nom. sacra 40 8099 αβελβελ: vgl. ᾿Αβέλβαλος, 
Baudissin, Stud. 1, 25 (“Abelbalos’, König von Berytos), Deißm, Bibelstud. 7,8; Ho, 021 
8 731 Bpakıwv: vgl. Bpakıw P XIII 22, 3; 8, Pr, WSt 42, 127 Zum Folg. vgl. Psalm 147, 
5 [16]; Hiob 38, 22, 9 8023 πυριφανῆ: [68. 66, 15 (ὡς πῦρ Nike) ἁβρὰ Μαρία Bitr, 
Videnskapsselskap. Forhandlingeri Kristiania 1921, 1, 15 8034 tavvnticP_Tavucßeic Diet 
Wohl ZW als Name des Engels; s. Pr, WSt 42, 127 8025 eickpiverw P “technischer 
Ausdruck’ Deißm (vgl. 3083f. und P VII 432 ὁ λόγος δαίμονας εἰςκρίνε!) ἐκκρινέτω Diet 

Wiü;vgl.Pr, WSt42, 128 8026toutoV P 3027 ff. θε, θν, Aolyoc) P Vgl.Gen. 2,15 8028 Vgl. 
Deuteron. 10, 8 ‘j’adore le saint Dieu sur Ammonips’ We (Patr. Or.) “mich gründend auf 
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ebensoviele Gerstenkörner, die sie mit Honig befeuchtet haben), und hat er die soos 
aufgegrabene Erde daraufgeschüttet, geht er von dannen. 

Für dämonisch Besessene ein erprobtes Mittel des Pib&chös. 

Nimm Öl von unreifen Oliven mit der Pflanze Mastigia und Lötomötra und 

koch es mit nichtfarbigem Majoran und sprich dazu: °(ZW, darunter “Iö&l’, Vokale, 3010 

‘Hari’, "Phtha’) komm heraus, weg vom N N’ (nach Belieben). Das Schutzmittel 
aber schreib auf ein Zinntäfelchen: “(ZW und Vokale, darunter ‘Phtha”)’ und häng soıs 
es dem Leidenden um, ein Schrecknis jedes Dämons, das er fürchtet. Stell 
(ihn dir) gegenüber und beschwöre. Die Beschwörung aber lautet so: “Ich 
beschwöre dich bei dem Gotte der Hebräer, J&sus, (ZW, darunter "Abraöth’,"Thöth’), 8090 
im Feuer Erscheinender, der du inmitten von Flur und Schnee und Nebel bist; 
Tannötis steige herab, dein Engel, der unerbittliche, und banne fest den soss 
herumflatternden Dämon dieses Geschöpfes, das Gott geschaffen hat in seinem 
heiligen Paradies; denn ich preise den heiligen Gott bei Ammön (ipsentanchö- 
Formel). Ich beschwöre dich (ZW, darunter “Iakuth’, ablanathanalba-Formel, “Aöth’, soso 
"Iael’). Ich beschwöre dich bei dem, der Israel geoffenbart wurde in einer Licht- 
säule und einer Wolke bei Tag und sein Volk gerettet hat vor dem Pharaö soss 
und gebracht hat gegen Pharaö die Zehnzahl der Plagen, weil er ihn nicht 
hörte. Ich beschwöre dich, jedweden dämonischen Geist, daß du sagst, wer 
immer du auch seist; denn ich beschwöre dich bei dem Siegel, das Salomön 5040 
auf die Zunge des löremias legte: und er redete. So sprich auch du, was für 
ein Dämon du immer seist, einer im Himmel oder in der Luft, oder ein irdischer, 
oder ein unterirdischer oder unterweltlicher, oder ein ebusäischer oder cher- 
säischer oder pharisäischer, sag, welcher immer du bist. Denn ich beschwöre 3045 
dich bei dem lichtbringenden, unbezwinglichen Gott, der kennt, was im Herzen 
jeglichen Lebens ist, der das Geschlecht der Menschen aus Erde schuf, der 
herausführt aus dem Verborgenen und zusammenballt das Gewölk und beregnet 
die Erde und segnet ihre Früchte, den preist jede himmlische Macht von Engeln, soo 
Erzengeln. Ich beschwöre dich beim großen Gott Sabaöth, dessentwegen der 

Ammon’ Deißm Der vollständige λόγος steht (koptisch) Ζ. 4ff. und Pist. Soph. 234, 35 
Schm. iwavraxouvyaivxouxewx 8039 Aaßpıa P faßt Wü als ZW Vgl. (xekaßpw in 
2. 3030 Aoßpeia Diet Vgl. Ἰακούν 1. Chron. 3,24 8080 ἀκραμμ᾽ Aofyoc) P Vgl. BphW 33, 
810—512 AWO und ᾽Αωθι: 1.Chron. 7, 10; 27,4 8081 xauuvxeä P χε war Ze 
3082—86 Blau, Altjüd. Zauberwesen? 113f. 3032 cd ᾿Αβραειλὼωθ Deißm αλλήλου P in 
dieser hebraisierenden Partie als ‘>>7 zu fassen Wü 3083 Ἰαὴλ vgl. 2 Esdr. 10, 26, 43 
ontavdevra P 8. Deißm 65 ςημανθέντα We Diet 8084 ocpan\' P gemeint ist IcponA, 
vgl. LAX Ex. 13, 21 8085 τῶν Aoyov τὸν λαόν (Ex. 14, 30) Diet EPFOY P (ἀπὸ 
τοῦ» ἔργου Deißm ἐκ τοῦ Wü 8040 8. Perdrizet, Rev. et. or. 16, 428. 8042 επεουρα- 
νιον P Zum Folg. 8. Pfister, Phil. 69, 4117 Zu 8044 vgl. LXX Gen. 15, 20; Ex. 3, 8, 17; 
s. auch Jos. 3, 10 τὸν Χετταῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον... καὶ τὸν ’leBoucaiov (ähul, 24, 11). 
Diet. Abr. 139, .31 stellt Xepcaiov dem Tepyecaiov von Ex. 13, 5 gleich; Deißm dem 
Χετταῖον Zu 8046. 5. Wü, Ant. FlTaf. 14, dort auch zu 3061ff. Die Epitheta im 
folg. meist in der LXX belegt; s. Deißm 80450. vgl. Skutsch, Kl. Schriften 433 
8046 (τὸν) τὰ Diet Eitr, Varia 114 χοοπλάςτην Kr bei Tamb.; 5. Gen. 2, 7 ἔπλαςεν ὁ 
θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς. 3048 5. Pradel, Gebete 10, 16 3051 duvauıoc P 
8051 s. Pradel 10, 1 3052 ON 8053f. 5. LXX Jos. 3, 13ff.; Ps. 113 [114] 3; Ex. 14 
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ὀπίςω καὶ ᾿ερυθρὰ Hakacca, || ἣν ὥδευςεν ᾿Ιεραήλ, κατέετη ἐνόδευτος᾽ | ὅτι δὁρκίζω 

ςε τὸν καταδείξαντα τὰς ἑκατὸν | τεεςεράκοντα τλιύεςας καὶ διαμερίςαντα | τῷ 

ἰδίῳ προςτάγματι. ὁρκίζω ce τὸν τῶν αὐϊχενίων γιγάντων τοῖς πρηςτῆρει κατα- 

φλέξαντα, ὃν ὑμνεῖ ὁ οὐρανὸς τῶν οὐρανῶν, ὃν ὑμνοῦει τὰ πτερυγώματα τοῦ 

χερουβίν. | δρκίζω ce τὸν περιθέντα ὄρη τῇ θαλάεςςῃ «ἢ» τεῖχος ἐξ ἄμμου, καὶ ἐπι- 

τάξαντα αὐτῇ μὴ ὑπεριβῆναι. καὶ ἐπήκουςεν ἣ ἄβυεςος᾽ καὶ εὖ ἐπάϊκουςον, πᾶν 
πνεῦμα δαιμόνιον, ὅτι ὁρκίζω ce | τὸν ευνεείοντα τοὺς τέετεαρας ἀνέμους ἀπὸ | 

τῶν ἱερῶν αἰώνων, οὐρανοειδῆ, θαλαςςοειδῆ, νεφελοειδῆ, φωςφόρον, ἀδά- 

μαςτον.  ὁρκίζω (ςεν τὸν ἐν τῇ καθαρᾷ ᾿Ιεροεολύμῳ, ᾧ τὸ || ἄεβεετον πῦρ διὰ 

παντὸς αἰῶνος, προςπαραϊκάεται, τῷ ὀνόματι αὐτοῦ τῷ ἁτγίῳ᾽ ἰαεὼ βαφρενεμουν 
(Aöyoc), ὃν τρέμει γέννα πυρὸς | καὶ φλόγες περιφλοτγίζουςι καὶ ciönpoc | λακᾷ 

καὶ πᾶν ὄρος ἐκ θεμελίου φοβεῖται. || ὁρκίζω ce, πᾶν πνεῦμα δαιμόνιον, τὸν ἐφο-] 

ρῶντα ἐπὶ τῆς καὶ ποιοῦντα ἔκτρομα τὰ | θεμείλια αὐτῆς καὶ ποιήςαντα τὰ πάντα, 

ἐξ ὧν οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι.᾽ ὁρκίζω δέ ce, τὸν | παραλαμβάνοντα τὸν ὁρκιςμὸν 

τοῦτον, χοίριον | un φαγεῖν, καὶ ὑποταγήςεταί τοι πᾶν πνεῦμα | καὶ δαιμόνιον, 

ὁποῖον ἐὰν ἦν. ὁρκίζων δὲ | φύςα α΄ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῶν ποδῶν ἀφαίϊρων 

τὸ φύςημα ἕως τοῦ προςεώπου, καὶ εἰςεἰκριθήςεται. φύλαςςε καθαρός" ὁ τὰρ 

λόγος  ἐςτὶν “Εβραϊκὸς καὶ φυλαςεόμενος παρὰ καϊθαροῖς ἀνδράειν. | 

Μαντία Κρονικὴ ζητουμένη, καλουμένη μυλάϊριον. λαβὼν ἁλὸς χοίνικας 

δύο ἄληθε τῷ | χειρομυλίῳ λέγων τὸν λόγον πολλάκις, ἕως || ὃ θεός ςοι ὀφθῇ. 

πράςςε δὲ νυκτὸς ἐν τόπῳ, ὅπου χόρτος φύει. ἐὰν δὲ λέγων τζινδὸς ἀκούςῃς 

βάτην βαρείας | καὶ εύγκρουςειν crönpov, ὁ θεὸς ἔρχεται ἀλύςεει | πεφρουρημένος, 

ἅρπην κρατῶν. εὺ δὲ μὴ πτοηθῇς, φυλαςςόμενος τῷ φυλακτηρίῳ τῷ τοι δη}- 

λωθηςομένῳ. ἴςεθι δὲ cıvdöva καθαρὰν περιβεβληϊμένος ἸΙειακῷ εχήματι. ἐπίθυε 

δὲ τῷ θεῷ | cp&yvov μετὰ αἰλούρου καρδίας καὶ κόπρου ἱππίας. | ὁ δὲ λόγος ὁ 

λεγόμενος ἀλήθοντός ςοῦ ἐςτιν οὗτος. λόγος" | ‘ce καλῶ τὸν μέγαν, ἅτιον, τὸν 

κτίεαντα τὴν εύὐμίπαςαν οἰκουμένην, ᾧ τὸ ἀνόμημα ἐγένετο ᾿ ὑπὸ τοῦ ἰδίου τέκνου, 

3054 (ἡ) Ep. θ. Eitr 3065 NvwWdeucev Diet ἣν Wdeucev Deißm eıcpanA' καὶ ecraı P 
katecm Pr vgl. ἀπεκατεςτάθη τὸ ὕδωρ Ex. 14, 27 avodevroc P ἐν. Eitr 8056 δειξαν- 
ra P τὰ über v geschr. 140 (2><70) Sprachen nicht „belegt; 70 in Gen. 10 8059 Yı- 
γάντων (ὄχλον) We <“le ‚chef? ) We, Patr. Or. 189, “wenn nicht τοὺς γίταντας unter 
der Einwirkung von κατά in den Gen. umgesetzt ist; 8. 3108’ Wü Zu γίγαντες s. Diet 
Abr. 143 und Deißm 294, 5; ähnlich Pradel 9, 38 γίγαντας ἀςεβῆςαντας καταφϑείραντος, 
8. ebda. 4 3060 LUVIOC pP ὑμνεὶ ὁ: ὃς für ὁ wie 8018 ἐξ ὧν für ἐκ τῶν 3062 ὄρη 
pro ὄρους Eitr ἢ Pr 8008 τειξος (ξ durchgestrichen, darüber x) P 3066 -cıovra P 
3067 oupavoidn 3069 (ce) Wü, Ant. 2Ger. 36 Zum Fol. 5. 2. 1218—20: ARW "τ 
347f. προςπαρακειται ΡΟ -καεται Pr nach Ζ. 1219; vgl. ARW a.a.0. 8072 Aolyoc) P 
o unter A Vgl. BphW 383, 510f. Yevva P, dazu Wü, Ant. FlTaf. 27 (zu 4); Deißm 224, 
18: Diet Abr. 36 Zu 3073 φλόγες περιφλοτίζουει 9. LXX 768. 66, 1ὅ 3074 λακα Ρ 
wie λάςκει Deißm 224, 16, ναρκᾷ Kr brief. χαλᾷ Wü “Zur Sache vgl. LXX Jes. 6, 28, 
Ps. 106 [107], 16; 45 [46], 10° Deißm 3076 {τὰν ἐπὶ Eitr &xdpona Eitr, Var. 114 
3077 θεμιλια Ps. dazu a Bibelst. 45f., LXX Ps. 17 [18], 8 u.a. 3078 ἐξ ὧν für ἐκ 
τῶν, wie 3060 “εν P XII, 7, 9 ἐκ μὴ ὄντων εἶναι moıncavra καὶ ἐξ ὄντων μὴ εἶναι; 
LXX Makk. 2, ‚28 ὅτι οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίηςεν 8081 καὶ tilgt Wü 3082 φυςααᾶπο Ρ 
püca α΄ ἀπὸ Pr “ könnte auch den ee des Blasens bezeichnen), p. dei» Eitr güca 
ἀπὸ Deißm, der vergleicht LXX Gen. 2, 7; NT, Joh. 20, 22 akowv καὶ τῶν P καὶ τ. 
tilget Eitr “Von den Zehen, ἄκρων, ὌΠ Heu Füßen’ Wü apampwv P mit Aspir. statt 
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Jordanfluß zurückwich und das Rote Meer, durch das Israel zog, begehbar da- 8066 

stand. Denn ich beschwöre dich bei dem, der geoffenbart hat die hundertvier- 

zig Sprachen und verteilt hat nach seiner eigenen Anordnung. Ich beschwöre 

dich bei dem, der die halsstarrigen Giganten mit seinen Feuerstrahlen nieder- 

gebrannt hat, den lobpreist der Himmel, der Himmel den lobpreisen die Flügel 

des Cherubin. Ich beschwöre dich bei dem, der Berge herumgelegt hat um das 

Meer «oder» eine Mauer aus Sand, und ihm befohlen hat, nicht zu überfluten. 

Und die Tiefe gehorchte: so gehorche auch du, jeder dämonische Geist; denn 
ich beschwöre dich bei dem, der die vier Winde zusammen bewegt von den 

heiligen Ewigkeiten her, bei dem Himmelgestaltigen, Meergestaltigen, Wolken- 

gestaltigen, Lichtträger, Unbezwinglichen. Ich beschwöre <dich) bei dem ım 
reinen Jerusalem, vor und neben dem das unauslöschliche Feuer in alle Ewig- 

keit brennt, mit seinem heiligen Namen: (Iaeö-Formel), vor dem erzittert die 

Feuerhölle und ringsum Flammen lodern und Eisen zerkracht und vor dem 

jeder Berg von seiner Grundfeste aus sich fürchtet. Ich beschwöre dich, jeg- 

lichen dämonischen Geist, bei dem, der hinblickt auf die Erde und ıhre kocten 

erzittern läßt und Eeschaffen hat des AU aus dem Nichts in das Sein. ΙΒ be- 

schwöre aber dich, der du diese Beschwörung hörst, Schweinernes nicht zu 

essen, und dir wird unterworfen sein jeglicher Geist und Dämon, wer immer er 

sei. Beim Beschwören aber blas einmal von den Enden der Füße an, den 

Hauch sendend bis zum Gesicht, und er (der Dämon) wird eiugebannt werden. 

Wahre das als Reiner, denn das Gebet ist hebräisch und bewahrt bei reinen 

Männern. 

Begehrtes Orakel des Kronos, das sogenannte Mühlchen. Nimm 

zwei Maß Meersalz und mahl es mit der Handmühle, das Gebet oftmals dabei 

sprechend, bis der Gott dir erscheint. Nimm die Handlung nachts vor an einem 
Orte, wo Gras wächst. Und hörst du beim Sprechen eines (Mannes) schweren 

Schritt und Zusammenschlagen von Eisen, dann kommt der Gott mit Ketten ge- 

fesselt, eine Sichel tragend. Du aber erschrick nicht; bist du doch geschützt 
durch das Schutzmittel, das dir noch zur Kenntnis gebracht wird. Sei gehüllt 

in ein reines Linnen, wie es die Isispriester haben. Räuchere dem Gotte Salbei 

mit einem Katzenherzen und Stutenmist. Das Gebet, das du beim Mahlen 

sprichst, lautet so. Gebet: “Dich rufe ich, den großen, heiligen, den Gründer der 

ganzen bewohnten Welt, dem die Unbill zustieß durch den eigenen Sohn, den 

ἀπαίρων “ausgehn lassend’, Deißm 221,10 ἐπαίρων Eitr 3088 Exkpıiäncera Wü (8. 
Z. 3025) Zw. 3086/87 Paragraphos Zu 3086 bis 3124 5. Ho, ΟΖ 2 8 139 3087 μαν- 
rıa P ser das μαντεῖον Σαραπικόν zu Anfang vonP V; vgl. Pr, wst 42,128 8088 “Meer- 

salz’: 5. Ho, ΟΖ 1 $ 592f. ἀληθέτω DietHo Zum “Mahlen’ 5. Eitr, Opferritus 55 8089 6c 
3090 Aeyovroc P hält Diet λέγων τῴιν )»ὸς Pr βάτη: πάτημα Ho 8094 vgl. 3114 
8095 vgl. Plut. Is. et Os. 4, dazu Parthey in d. Ausg. Ὁ. 157 8096 ςφάγνον “Stachel- 
ginster’ als Sonnenpflanze, Ho cıAoupouv P αἰλούρου Diet (vgl. Rieß, Cl. Rev. 10, 412) 
Zw. 8097/98 Paragr. Strich 8097 Aolyoc) P 3098 mv Ρ γῆν Diet 3099 τὸ P ὁ in Korr. 
τὰ ἀνόμιμα Ho (vgl. ΟΖ 1 5 593) 3100 vgl. 2904. 
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ὃν 6 Ἥλιος ἀδαμαντίνοις | κατέδηςε decuoic, ἵνα un TO πᾶν ςυγχυθῇ, | ἀρεενό- 
θηλυ, βροντοκεραυνοπάτωρ, ὃς καὶ | τῶν ὑπὸ γῆν κατέχεις, aie οἱ παιδαλις, | φρενο- 

8105 TEIXELIÖW: CTUYapdnc: cavkAeov' | yevexpova' κοιραψαῖ' κηριδευ" Bakauvıa' | oxota* avedei, 
ἐλθέ, δέεποτα, θεέ, καὶ λέγε μοι | Ev ἀνάγκη περὶ τοῦ δεῖνος πράγματος: ἐγὼ γάρ 
eim ὁ ἀπο ςταθείς cor, παιδολις: μαινολις᾽ μαινοίλιευς.᾽ ταῦτά ἐςτιν τὰ λεγόμενα 

8110 τοῦ ἁλὸς || ἀληθομένου. ἔςτιν δὲ αὐτοῦ ὁ ἐπάναγκος | λόγος 'κυδοβρις᾽ κοδηρΐευς: 
avKupieuc: | ξαντομουλις.᾽ ταῦτα λέγεις, ὅταν ἀπειλῶν [εἰςέρχηται, ἵνα πραὔνθῇ καὶ 

sus εἴπῃ, περὶ ὧν | ἐπερωτᾷς. τὸ δὲ φυλακτήριον τὸ ζητούμενον αὐτοῦ᾽ εἰς χοιρίαν 
«πάθην γτλῦ φε Δία ἅρπην κρατοῦντα καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο: | ἱχθουμιλον.᾽ ἤτω δὲ 
ἣ «πάθη ἀπὸ ευὸς μέλανος, λεπροῦ, ἐκτομιαίου. ἀπόλυεις" | “αναεα΄ oxera: θα- 

3120 λαμνια΄ Knpideu || κοιραψα᾽ Ὑενεχρονα΄ ςανηλον᾿ ςτυγαρδης" χλειδ  φραινολε᾽ παιδολις΄ | 
ιάει, ἄπελθε, δέςτποτα κόσμου, προπατήρ, | καὶ χώρηςον εἰς τοὺς ἰδίους τόπους, 
ἵνα ευν)τηρηθῇ τὸ πᾶν. ἵλεως ἡμῖν, κύριε. || 

8138 Ἐπὰν δέ ποτε θέλῃς τόπον εὐπορεῖεθαι μεγάλως, ὥςτε θαυμάκςαι τοὺς 
ἐπὶ τῷ τόπῳ ἢ τῷ | ἱερῷ, ὅπου ὑπόκειται τὸ φυλακτήριον᾽ ὅπο[υ | γὰρ ἐὰν 
τοῦτο τεθῇ, ἐὰν μὲν ἐν ἱερῷ, ἔςεται | τὸ ἱερὸν λαλητὸν καθ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην, 

3130 ἐὰν δὲ ἐν ἄλλῳ τόπῳ, μεγάλως πράξει --- ἔετιν | οὖν ἣ ποίηεις αὐτοῦ αὕτη" λαβὼν 
κηρὸν Τυρρηνικὸν πλάςον ἀνδριάντα παλαιετῶν τ΄. | ἥτῳ δὲ τρικέφαλος᾽ ἣ μέςη 

84" κεφαλὴ ἤτω ἱέρακος πελαγίου, ἣ δὲ δεξιὰ κυνοκεφάλου, [{ἣ δὲ ἀριετερὰ ἴβεως. 
3186 ἐχέτω δὲ ἐξηπλωμένα | πτερὰ τέεςαρα, ἐκτεταμέναζς) τὰς δύο χεῖρας [ἐπὶ τῷ «τή- 

der, ἐν αἷς κρατείτω Κράτος. αὐτὸς δὲ | ἔετω περιεεταλμένος ὡς Ὄειρις. ἐχέτω 
δὲ [ ὁ μὲν ἱέραξ βαείλειον Ὥρου, ὁ δὲ κυνοκέφαλος | βαείλειον Ἑρμανούβιδος, 

8140 ἢ δὲ ἴβις ἐχέτω Balcikerov Ἴειδος. βάλε δὲ ἐν τῆ κοιλίᾳ αὐτοῦ καρ δίαν μαγνη- 
τίνην, καὶ εἰς πιττάκιον ἱερατικὸν | γράφε τὰ ὀνόματα ταῦτα καὶ ἔνθες αὐτοῦ εἰς 

3145 τὴν κοιλίαν, | καὶ morhcac αὐτῷ βάειν εἰδηρᾶν «τῆςον αὐτὸν [|ἐπὶ τῆς βάεεως καὶ 
ἔνθες αὐτὸ εἰς ναϊεκάριον | ἀρκεύθινον ἐν ἀνατολῇ τριταίας odenc τῆς θεοῦ, | καὶ 
καθιδρύςας αὐτό, εἰς ὃν προαιρῇ τόπον, ᾿θύε αὐτῷ λευκομέτωπον (φὀνδάγριον καὶ 

3150 ὅλοκαυ «τοῦ. ςπένδε δὲ αὐτῷ γάλα βοὸς μελαίνης || πρωτοτόκου καὶ πρωτοτρόφου 
καὶ ευνευω χοῦ αὐτῷ ἐπάδων αὐτῷ δι᾽ ὅλης νυκτὸς | τὰ ἐν τῷ πιττακίῳ ἐγγε- 

γραμμένα ὀνόματα, τῷ ἐν τῇ κοιλίᾳ κατατιθεμένῳ. «τεφανοῦ δὲ | τὸ vaickäpıov 

sı55 ἐλαΐνῳ, καὶ οὕτω (εὐπορήςεις) διὰ βίου. τὸν || dE λόγον πάλιν τὸν αὐτὸν πρωὶ 

8101 ευγχυθῇ ἀρς. Ho “das mannweibliche All’; doch s. 3124 3102/08 stark rhyth- 
mischer Tonfall 3108 καὶ τῶν P xai τὖν Diet; wohl von κατὰ abhängig (vgl. 3059); 
κατέχεις für κράτος ἔχεις kitr (Varia 114); κοιτῶν᾽ We bei Ho παιδαλις P (vgl. 3108) 
maldoAıc Diet. παιδόλης Eitr (παιδολέτωρ Ho) Im den folg. ZW Epitheta mit ur- 
sprünglichem Sinn erkennbar. Doch bleiben die Erklärungen von Diet, Ho u. Eitr noch 
unsicher; vgl. Pr, WSt 42, 129 3104 χειδὼ P yAcıöw 3121 cruyapdnc P Στυγάδης 
Diet cruyv& Ἅιδης Ho, ςτυγάρπης vgl. Lykophr. Al. 761 mit Schol. (Rosch. LM 2, 1, 
1410): WSt 42, 130 cavkkeov P Zäykkov? vgl. Schol. Lyk. a.a.0. Vgl. die Varianten, 
in umgekehrter Folge, Z. 3119—22 3105 χοιράψα = χοιρόθλιψ (vgl. 3120) Eitr (Var. 

114) 8106 οχοτα P ὀχεῦτα Diet, Ho, Eitr ἀναιδές Eitr ελθε korr. aus ελθὸ GE 
3107 dl(eıvoc) πρί(αγματος) P p in m &rocraßeic‘ “der sich dir entzog (wie Zeus, der dir 
auch von Rhea entzogen ward)’ Ho 3108 παιδολις uoıvoliıc P παιδόλης μαινόλης 
Diet 80, 6, Eitr 811: περιὼν enepwrac: περι wv wiederholt aus der vorigen Zeile 
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Hälios mit stählernen Fesseln band, auf daß das All nicht in Verwirrung käme, 

Mannweiblicher, des Donners und Blitzes Vater, der du auch die unter der Erde 

beherrschest (ZW): komm, Herr, Gott, und künde mir im Zwang über die sıos 
betreffende Sache. Denn ich bin es, der dir entzogen wurde (ZW). Das ist 

es, was gesprochen wird beim Mahlen des Salzes. Der Spruch aber, der ihn 8110 
zwingt, lautet: “(ZW)”. Das sprich, wenn er drohend hereinkommt, damit er 

besänftigt werde und offenbare, wonach du fragst. Doch das vielbegehrte Schutz- s115 

mittel dafür: auf das Schulterblatt eines Ebers ritze einen Zeus, der eine Sichel 

hält, und diesen Namen: (ZW). Das Schulterblatt sei aber von einem schwarzen, 
aussätzigen, kastrierten Eber. Entlassung: ‘(ZW) Geh weg, Herr der Welt, Vor- 8130 

vater, und weiche an deine eignen Orte, damit das All behütet bleibe. Sei uns 

gnädig, Herr.’ 

<Hausschutzzauber.» Willst du einmal, daß ein Ort großes Glück 5135 

habe, so daß die an dem Ort oder an dem Heiligtum, unter dem das Schutz- 

mittel liegt, staunen — denn wohin es gelegt wird, sei’s in einem Heiligtum, 

wird man von ihm sprechen auf der ganzen bewohnten Erde, sei’s an einem 3130 

andern Ort, wird er großes Glück haben — so fertigt man das Mittel folgender- 

maßen: nimm tyrrhenisches Wachs und knete das Bild eines Mannes, drei 

Handbreiten hoch. Er habe drei Köpfe: der mittlere sei der eines Seesperbers, 

der rechte der eines Hundskopfaffen, der linke der eines Ibis. Er habe vier 8186 

entfaltete Flügel, die beiden Hände auf die Brust gebreitet, und in ihnen 
halte er einen Kratos (Symbol der Herrschaft). Das Bild selbst sei gekleidet wie 

Osiris. Der Sperber habe ein Hörosdiadem, der Hundskopfaffe ein Hermanubis- 3140 

diadem, der Ibis ein Isisdiadem. In den Leib der Figur aber leg ein Herz aus 

Magnetstein und auf ein hiöratisches Täfelchen schreib diese Namen und leg 
es in den Leib (des Bildes) und mach ihm eine eiserne Unterlage und stell es 3:45 
darauf und bring es in ein Tempelchen aus Wachholder bei Mondaufgang, wenn 

die Göttin dreitägig ist, und stell es auf an dem gewünschten Orte, opfere ihm 
(dem Bilde) einen weißgestirnten Wildesel (Ὁ) und verbrenn ihn ganz. Spend ihm 
Milch von einer schwarzen, als Erstgeburt geworfenen und großgezogenen Kuh, 3150 

und schmause mit ihm und singe ihm die ganze Nacht hindurch die Worte 

vor, die auf das in seinen Leib gelegte Täfelchen geschrieben sind. Bekränze 

3115 cmaOnv P caönv Diet, Ho, ΟΖ 18593 “männl. Glied’; Hinweis auf Macrob. Sat. 
1, 8, 9 [Sat(h)urnus, can] cmaen P caen Diet 810 5 P ἅρπη: vgl. Cumont, Die 
Orient. Religionen 264 A. 35 Zw. sııs/19 u. 8124/26 Paragraphos 8118: εκτομιαιου 
3119—21 Die Worte sind mit Varianten die von 3103—3106 in umgekehrter Reihenfolge 
119 oxeta P ὀχεῦτα Diet (vgl. 3106) 8190 vgl. 3105 3120 f. ςανηλον᾿ cruyapdnc P 
vgl. 3004 8191 χλειδὼ P  yedw 3104 mawdolıc P παιδόλης Diet 8194 vgl. 3101 
3129 iepov P die beiden Punkte durch einen Strich vereinigt 4186 exteraueva P 
-α(ο Pr 3140 Bacıkıov epuovoüßidoc ΡΟ Balcıkıov P 8141 kapdıa P Vgl. 2681. 
8148 ΠΡ xfaıı P 3ıasf. vgl. PI21f. Nock, Journ. Hell. St. 46, 51.21 8148 aypıov P 
vgl. Z. 2396 κριόν Kr, Phil. 54, 563 <öv»aypıov 540, ὁλοκαύζεγτου Eitr (Pap. mag. 19) 
8108. wie 122. 8154 erg. Eitr 
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ἐγερθείς, πρὶν | ἀνοίξῃς, ἔπᾳδε. ἔετιν οὖν τὰ γραφόμενα | ὀνόματα ταῦτα Kal 

διωκόμενα᾽ | 
“Bıxw μουρ COVMApPTA 

Bıxwßı COUPPEW ακημορθώουθ 

3180 χώβιβευ μουρηθ ανιμι 
ναςςουναῖνθι OVIUOKEW μιμνουηρ 

νουναῖθ apranp ınpı 

cavı ανιμι 

μιμνιμεὺυ 

3165 δός μοι πᾶςαν άριν, πᾶςαν πρᾶξιν᾽ μετ᾽ ἐϊςοῦ γάρ ἐςτιν ὁ ἀγαθοφόρος ἄγγελος 

παρεςτὼς | τῆ Τύχῃ. διὸ δὸς πόρον, πρᾶξιν τούτῳ τῶ oikw' | ναί, κυριεύων ἐλ- 

3170 πίδος, πλουτοδότα Αἰών, | ἱερὲ ᾿Αγαθὲ Δαίμων, τέλει πάςας χάριτας καὶ || τὰς 

ςὰς ἐνθέους φήμας.᾽ εἶτα ἄνοιγε, καὶ θαυϊμάςεις τὴν ἀνυπέρβλητον ἱερὰν δύναμιν. | 

᾿Ονειροθαυπτάνη τρικαλαμαία. ἔςτιν ἣ ἄρεις | τῶν καλάμων πρὸ ἡλίου 

3175 ἀνατολῆς᾽ μετὰ | δυςμὰς ἀναςπῶν τὸν πρῶτον βλέπων {|πρὸς ἀπηλιώτην λέγε 

τρίς “uockeAkı | uackeAAw φνουκενταβαὼ ὀρεοβαζάγρα, | ῥηξίχθων, ἵπποχθων, πυριπη- 

γανύξ[ ἀεηΐουω λεπεταν ἀζαραχθαρω, | αἴρω ce, ἵνα μοι ὀνειροθαυπτήεῃς.᾽ καὶ | 

8180 τὸν δεύτερον ἀναςπιῶν τι νότῳ πάλιν | λέγε τὸν “μαςκελλι᾽ λόγον καὶ τὰ φωνά- 

evra [καὶ “θρωβεια᾽, καὶ κρατῶν τὸν κάλαμον | περιςτρέφου᾽ πρὸς τὸν βορρᾶ καὶ 

Bl. 8ὅτ. τὸν λίβα | βλέπων τρὶς τὰ αὐτὰ ὀνόματα λέγε, || τὰ τοῦ δευτέρου καλάμου. καὶ 

τὸν τρίτον ἀναϊςπῶν λέγε τὰ αὐτὰ ὀνόματα καὶ ταῦτα᾽ “ın τη, | αἴρω ce ἐπὶ ποιὰν 

πρᾶξιν. Ecriv δὲ καὶ τὰ γραφόμενα ἐπὶ τοῖς καλάμοις, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου 

3190 "aZapaxbapw,” ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου “Bpwßeia, [ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου" “τη ın. εἶτα 

λαβὼν λύχνον | ἀμίλτωτον γέμιςον ἐλαίῳ καθαρῷ, καὶ λαβὼν | ῥάκος καθαρὸν 

κατάγραφε τὰ ὀνόματα ὅλα. | τὰ αὐτὰ ἐπίλεγε πρὸς τὸν λύχνον ἑπτάκις. | ἤτω 

3195 δὲ ὁ λύχνος τῇ ἀνατολῇ βλέπων, παρα κείεθω δὲ θυμιατήριον, ἐν ὦ ἐπιθύτεις | 

λίβανον ἄτμητον, καὶ ποιήςας τοὺς καλάμους, | drcac αὐτοὺς ἐφ᾽ Ev νεύροις 

φοίνικος, ποιή[ςας] [| αὐτοὺς εἰς τύπον τρίποδος, ἐπίθες τὸν λύϊχνον. ἐςτέφθω 

3200 δὲ ἣ κεφαλὴ τοῦ πράττοντος | ἐλαΐνοις, ckeun μέλανος, ἐν ὦ δεῖ γράφειν || τοὺς 

καλάμους καὶ τὸ ἐλλύχνιον᾽ ἀρτεμιεία | μονόκλωνος, κατανάγκη, ὀςτᾶ φοινίκων | 

Νικολάων γ΄, Kapıkalicxädec τ΄, αἰθάλη [ χρυςοχοϊκή, θαλλοὶ φοίνικος ἀρςενικοῦ τ΄, | 

3205 ἀφρὸς θαλάςεης. ἔςτιν δὲ καὶ τὰ γραφόμενα || kai διωκόμενα ταῦτα᾽ ᾿ὁρκίζω ce 

τὸν ὑπ᾽ ἀρετήν, ὅτι ἐγώ ce θέλω εἰςπορευθῆναι εἰς ἐμὲ | καὶ δεῖξαί μοι περὶ τοῦ 

δεῖνος πράγματος, τερωρἴεθεδιεν | θρου᾽ χαωρα΄ apreßw' ενδαληλα.᾽ | 

3156 λ Ῥ 3161 vacrov oder vaccov Ρ Zu 83165--70 8, Reitzenstein, Poim. 29£. 
ἐςοῦ : Raderm. Gramm. 62,1 Zu 3166 8. 2.1711; vgl. Diet Abr. 94; Ganszyniec, Agathod. 56, 
der an Euangelos und Agatho£l erinnert. 8167f. vgl. Wü, ARW 12,36; Weinreich 19, 175; 
Kern 22, 200 8171 Tepav P d.i. iepav 8172— 3208 übers. Ho, ΟΖ 2 8 190 8119 oveı- 
podaunravn P für öveipavrontdvn mit Metathesis, Pr (WSt 42, 31f.) ὀνειραυτοπτικὴ Wü 
tpıkakauıa P 3173 “gegen Osten zu’ Ho 3174 δυςμὰς (ceAnvnc> Rieß, Cl. Rev. 10, 
412 Zu 3176 ff. vel. Wü, DTA, praef. XV Zu 83177 Drexler, Rosch. LM 2, t, 1584, 58 
ὑπόχθων Drexl. “Roßerde’ Wü; vgl. Pr, Akephalos 283, 1 πυριπ. “Feuerquellende’ Wü 
3179 oveipavkortnenc (v über a6) P korr. aus ursprünglichem ονειροθαπτήςης; anders 
Wü z. 2. 2624 8181 To nackekkı Ao(yoc) P τὸ ist korr., wie es scheint, zu τὸν (v über 
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das Tempelchen mit Ölzweigen, und so (wirst du Glück haben) dein Leben hin- 3155 

durch. Das gleiche Gebet aber sing wieder früh beim Erwachen, bevor du 

(dein Haus) Öffnest. Die niedergeschriebenen und hergesagten Namen sind nun 

folgende: (ZW). Gib mir jede Gunst, jedes Gelingen: denn mit dir ist der glück- 5165 

bringende Engel, der Beistand der Tych@. Drum gib Erfolg und Gelingen diesem 

Haus. Ja, Herr der Hoffnung, Reichtum spendender Aiön, heiliger Guter Dämön, 

erfülle alle Gnaden und deine gotterfüllten Verkündigungen.’” Dann Öffne, und sıro 

du wirst staunen über die unübertreffliche heilige Zauberkraft. 

Ohne Medium gesehene Traumvision mit Anwendung dreier Schilf- 

rohre. Die Hebung der Schilfrohre findet vor Sonnenaufgang statt. Nach Unter- 

gang zieh das erste aus und sprich, nach Osten blickend, dreimal: ‘ZW, die sır 

7 Vokale, ZW), ich hebe dich, damit du mir im Traume Vision sendest.” Und 

wenn du das zweite herausziehst, so sprich gegen Süden wiederum die Maskelli- 5180 

Formel und die Vokale und (ZW), und das Rohr haltend wende dich herum; 
gegen Norden und nach Westen blickend sag dreimal die gleichen Namen her, 

die des zweiten Rohres. Und wenn du das dritte herausziehst, so sprich die 5180 

gleichen Namen und dazu: “(Vokale) Ich hebe dich für die und die Handlung.’ 

Auf die Rohre wird folgendes geschrieben. Aufs erste: (ZW), aufs zweite: 

(ZW), aufs dritte: (Vokale). Dann nimm eine nicht rotgefärbte Lampe, füll sie 3:50 
mit reinem Öl und nimm ein reines Stück Zeug und schreib die Namen ins- 
gesamt darauf. Die gleichen sprich siebenmal gegen das Licht. Blicken soll 

das Licht nach Osten, daneben stehe ein Räuchergefäß, auf dem du unge- 8195 

schnittenen Weihrauch opfern mußt, und wenn du die Rohre, hast du sie mit 

Dattelpalmenbast zusammen gebunden, — wenn du sie also in die Form eines 

Dreifußes gebracht hast, dann setz das Licht darauf. Das Haupt des Zaubern- 

den sei mit Ölzweigen bekränzt. Der Tintenstoff, mit dem man die Rohre und 32 

den Docht beschreiben muß: einschossiger Beifuß, Zwangkraut, Kerne von 

3 Nikolaischen Dattelpalmen, 3 Karische Feigen, Ruß aus der Goldschmiede, 

ö Sprossen von einer männlichen Dattelpalme, Meerschaum. Das Geschriebene 3305 

und Hergesagte lautet so: ‘Ich beschwöre dich, der in der Zauberkraft (der 

Pflanze) sich birgt; weil ich will, daß du in mich eingehest und mir über die 

betreffende Sache offenbarst (Zw).’ 

To) Zu 8182f. vgl Eitr, Opferritus 14, 1 3185 δευτερου (ὃ in Korr.) ovouara P ovo- 
ματα gestrichen und καλάμου übergeschrieben 3191 yYauıcov Ρ λαβὸν P 3192 das 
ῥάκος wohl als Docht gebraucht 8194 s. Deubner, De incub. 26f. 3197 Aufnahme 
des unterbrochenen Satzes mit noınl[cac]. Eitr 3201 octa (c unsicher) P vgl. P I 244, 
VII 999; κατανάγκη οὖτα Ho, ΟΖ 1 8 503 (nach We: ovro) 3204 ἀφρὸς θαλ. als Deck- 
name bei Abt, Apol. 140, 8 3205 urapernv Ρ ὑπηρέτην We, Index 179, Wü, Reitzen- 
stein, Poim. 19, 2 “gemeint scheint Anubis’, Preisigke, Vom göttlichen Fluidum 18; 
(δαίμονα τὸν) ὑπ’ ἀρετὴν (τῶν καλάμων) Pr 3207 δίεινος) πρ(αγματοῦ  ρ durch π 
geschr. Zw. 3208/09 eine Zeile frei, vorn Paragraphos Zu 8209—54 Abt, Apol. 173f., 
Ho, 022 8 245 3209 piAouavreıov Ρ (Εἶτ, Opferritus 116) gıCa)ıou. Ho. Zur 
Bi nulE der Aphrodite als Orakelgöttin s. Ho 8 246 nu(eplac) ZP_ p durch u 
geschr, 
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3210 ᾿Αφροδίτης pıkayAonavretov. ἁγνεύςας ἡμέρας ζ΄ || Kal λαβὼν φιάλην 

λευκὴν πλῆςον ὕδατος | καὶ ἐλαίου, πρότερον τράψας εἰς τὸν πυθμένα | Zuup- 

vonuekavı' “nıox xıpa ελαμψηρ ZnA  ἀεηϊουω᾽ (τράμματα κε), ὑπὸ τὸν πυθμένα δὲ 

3215 ἔξωθεν | “Ταχιήλ, χθονίη, δραξω᾽ (τράμματα τη), καὶ κήρω «ον λευκῷ κηρῷ. εἰς δὲ 

τὸν κύκλον ἔξωθεν | τὸν ἄνω᾽ “iepni, pw ς epıkwua δερκ[ῳ}} μαλωκ γαυλη ’AppinA 

ἐρωτῶ. λέτε τ΄.  κείεθω δὲ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ἀτενίζων λέ[γε]" | ̓ ἐπικαλοῦ- 

3290 μαί ce, τὴν μητέρα καὶ δέςποιν[αν] | vuupWv, Maoux oßpın λουχ τλορ, εἴςζελθε), | 

φῶς ἱερόν, καὶ δὸς ἀπόκριειν deifaca | τὴν καλήν εου μορφήν.᾽ εἶτα ATeviLe | 

"3935 εἰς τὴν φιάλην. ἐπὰν ἴδης, ἄςπαςαι | καὶ λέτε᾽ χαῖρε, θεὰ μεταλόδοξε Mapa | 
> x 

ουχ, καὶ εἴ μοι χρηματίζεις, ἔκτεινόν εου [τὴν xeipa.” ἐπὰν ἐκτείνῃ, ἀξιοῦ πρὸς 

35, τὰ | ἐπερωτήματα. ἐπὰν δὲ μὴ ἐπακούςῃ, | λέτε᾽ ᾿ἐπικαλοῦμαι τὴν ἰλαουχ, | 

3980 ἵμερον τεννήςαςαν, “ὥρας ἀγαθάς τε || ὑμᾶς Χάριτας, ἐπικαλοῦμαι καὶ τὴν τῶν | 

ἁπάντων διογενῆ Φύειν, δίμορφον, Auelpeinv, εὐθείην, ἀφρωραίαν ᾿Αφροδί την, 

δεῖξαί μοι τὸ καλόν εου φῶς καὶ τὸ | καλόν cou πρόςωπον τῆς κυρίας ἰλαουχ. | 

9235 ἐξορκίζω ce, πυριδώρα, eAyıvoA, καὶ [μεγάλα ὀνόματα᾽ οβριητυχ᾽ κερδυνουχιίληψιν vIiou 

ναῦνιν τουθου θριγξ΄  τατιουθ Yeprıad“ γεργερις" γεργεριίη θειθι᾿, ἀξιώςεῃς καὶ (κατὰ τῶν 

5240 παζν)τεράτων [ὀνομάτων᾽ οἵεῖα εἰ εἰ aw nu aaw | iwiaiaiw ςωθου βερβροῖ᾽ ἀκτεζρο »βόρε, | 

yepın mova' ἄξον μοι φῶς καὶ τὸ καλόν | «οὐ πρόεωπον καὶ ἀληθῆ τὴν φιζαν- 

5345 λομαντεί[αν],} πυριλαμζπῆ, ἀμγφιπυριφερῆ, ἑκηςταείχθων, ) ἴω ἴω φθαιη θουθοι φαεφι. 

ποίει. | ποίηεις᾽ καθαρεύεας, ὡς ἔμαθες, | καὶ λαβὼν ποτήριον χάλκεον γράψον, 

3,50 διὰ ζμυρνομέλανος τὴν προγεγραμμέγνην «τήλην ἐπικαλουμένην ᾿Αφροδίτην | καὶ 

χρῆςαι ἐλαίῳ ἀ[ν]απτικῷ καὶ ὕδατι ποἰταμίῳ καθαρῷ. θὲς δὲ τὸ ποτήριον ἐπὶ | 

τὰ τόνατά cou καὶ ἐπίλεγζε τὴν «τήλην τὴν προκειμένην, καὶ φανήςεταί cor | N 

θεὸς καὶ χρηματίζει, περὶ ὧν θέλεις, 

3335 Aa]Bwv [πλινθ]ΐον ὠμὸν χαλκῷ γραφείῳ χάραξον | ὄγ[ον] τρέχοντα καὶ 

ἐπὶ τοῦ μετώπον᾽ | “ἰἱαωϊω᾽, ἐπὶ δὲ τοῦ τραχήλου ὡς κωδώνιον᾽ | 'nonon’, ἐπὶ δὲ 

τοῦ νώτου “λερθεμινω᾽ καὶ ἐπὶ το[ῦ | ε]τήθους᾽ (]αβαιύθ᾽, ὑπὸ δὲ τοὺς πόδας" 

860 “Αβραςάξ. [χρ]ῖςον αὐτὸ αἵματι Τυφῶνος καὶ xocı)piou καὶ χυλῷ | κρομβύο[υ]. 

ἔετιν δὲ ὁ κατατραφόμενος λότος τοῦ | [πλιν Ἰθίου οὗ[τος]}" “Ἰώερβηθ, Ἰωπακερβηθ, 

Ἰωβολχοςηθ, | Ἰω]βο[λ]χ[ο]τηθ᾽ ζαβαουμ κοκλοτομ᾽ παταθναξ᾽ | [ὃ ς]είων Ἰωερβηθ ἀπομῳ 

3365 ἴαωθ Ἰαβαωθ᾽ ceıcaw' | πευκρη΄ ch εὐτυχής" τεςχὼ πατονακ᾽ φενδε)μιεφεορ΄ αβιρβολονχιθι 

8911 πυθμ. “Fußgestell’ Ho, ‘Boden’ der Schale, Pr 3212 ζμυρνομ P 8818 yp xe 
3214 Yp (Strich durch p) in P; ein Buchst. fehlt, wenn nicht & für «c gilt 8116 dep- 
x|w]na erg. Pr, depke/ 1. Eıtr 8217 Y P nicht völlig sicher Zw. 3218/19 Paragraphos- 
strich 8218 zu κείςθω κτλ. vgl. DMP Col. 28,5 “you place it on the ground’ 
3220 οβριηλουχίτ über yx)opeic P (vgl. die Form oßpınruxy 2.3236), -ropcıc Eitr, u 
εἰς φῶς Wü bei Abt, Ho; eicleAdey? Pr 3223 iönc P für ἴδης 8224 Ἰλαραίουχ 
kaum ikapd; vgl. Z. 3220, 3234, IAaouy Ho 8225 extıvov cou (u hoch) P BI. 35° 
schlecht erhaltene Seite; vieles, besonders von Z. 3255 an, unleserlich 8229 ἡλιουχου P 
Ikaoux Eitr ἡλιοῦχον “die den Sonnentag geboren hat’ Ho “Des Sonnenherrschers Ge- 
burtstag’ Wü Te (καὶ Ho 8281 anepeinv P änepinv Wü, We (Index) 8988 me- 
trische Anklänge 3235 ζκατὰ» Πυριδωραελγ. Ho nupiöwpa P πυριδῶτα (vgl. 596) 
πυρίδωρεῦ Eitr 8986 καὶ (κατὰ τὰ Ho 55 P Vgl. die voces in 3220 δϑ9ϑηθρινγξ P 
mit durchstrichenem v; θρι ἴυγξ' 1. Eitr 8239 afıwenc καὶ τὸν πάτερα τῶν P ἀξιῶ ce 
καὶ ζ(κατὰ» τὸν Ho ob. Pr 8941 ἀκτεζρο)β. (yep>yep. Pr 38242 κὴ καί 3243 Pa) 
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Aphrodit&s Schalenorakel. Halte dich 7 Tage rein, nimm dann eine 3510 

weiße Schale und fülle sie mit Wasser und Öl, nachdem du zuvor auf ihren 

Boden mit Myrrhentinte geschrieben hast: (ZW, 7 Vokale, 25 Buchstaben), unter 

den Boden von außen: “Tachiel, Unterirdische (ZW: 18 Buchstaben)’, und wachse saıs 

ihn (hier) mit weißem Wachs. Auf den oberen Rand von außen: °(ZW, darunter 

“Aphrie]’) ich frage’. Sprich es dreimal. (Die Schale) aber stehe auf dem Est- 

rich. Und du, scharf hinblickend, sprich: “Ich rufe dich an, die Mutter und 

Herrin der Nymphen (ZW), <komm> herein, heiliges Licht, und gib Antwort, 3330 
deine schöne Gestalt zeigend.’ Dann sieh scharf auf die Schale. Sowie du (die 
Göttin) siehst, begrüße sie und sprich: “Sei gegrüßt, Göttin, hochgepriesene, 
(ZW), und willst du mir weissagen, streck deine Hand aus.’ Streckt sie sie aus, 3335 

so verlange Antwort auf deine Fragen. Hört sie aber nicht, so sprich: ‘Ich 

rufe an die (ZW), die geschaffen hat das Sehnen, die Hören und euch, gute 8280 

Chariten, ich rufe an auch die Zeus entsprossene Natur des Alls, die doppel- 

gestaltige, unteilbare (den Tag liebende?), schnelle, schaumschöne Aphrodite, 

mir zu zeigen dein schönes Licht und dein, der Herrin (ZW), schönes Antlitz. 8885 
Ich beschwöre dich, Feuerspenderin (ZW), und die großen Namen (ZW)’. For- 
dere auch bei den allgeliebten Namen: (ZW, Vokale, “Fresserin Unbestatteter”). 3240 

“Bring mir Licht und dein schönes Antlitz und das wahre Schalenorakel, Feuer- 

glänzende, vom Feuer rings Umgebene, das Land weithin Aufwiegelnde (Vokale, 3245 

(ZW). Führ es aus.’ Ausführung: hast du dich rein gehalten, wie du gelernt 

hast, so nımm ein bronzenes Trinkgefäß und schreibe mit Myrrhentinte die 

oben mitgeteilte Inschrift, die Aphrodit& heißt, und verwende zum Füllen 3950 

Brennöl und reines Flußwasser. Stell den Becher auf deine Kniee und sage 

über ıhm die obenstehende Kolumne her, und die Göttin wird dir erscheinen 

und offenbart dir, worüber du willst. 

Nimm einen rohen Ziegel und ritze mit bronzenem Griffel darauf einen 5360 
laufenden Esel und auf seine Stirn: (Vokale), auf den Hals in Glockenform: 

(Vokale), auf den Rücken: (ZW), und auf die Brust ‘Sabaöth’, unter die Füße: 

“Abrasax’. Bestreich ihn mit Typhöns- und Schweineblut und mit Zwiebelsaft. 1960 
Das Gebet aber, das auf den Ziegel geschrieben wird, ist folgendes: (typhonische 

Namen, ZW), der erschüttert’ (ZW), der das Weltall erschüttert: ich rufe dich ssss 

kon. Ho 8344 mupikaupı P πυρίλαμπε Ho πυριλαμπῇ Pr Cäudgıu. Eitr Zw. 8245, 
3246 Paragraphosstrich 8246—50 vgl. Deubner, De incub. 23, o 3248 -ueAav/ P 
3249 cmAn “Inschrift? Ho “Aufschrift” Eitr, Symb. Osl.4,49 ‘Kolumne’ Wü 3250 αἱ. 
ontıkw  ἀναπτικῶ Pr ἀκςπαςτικῷ Deubn. dvcay)racrıkw Eitr der l. a... acrıkw, 

ἁςγιδαςτικῷ od. ἀφφιγλαςτικῷ Schm 3254 θς 825578 vgl. Eitr, Pap. mag. 20 

8257 ia..iw P iawia We (Deißmann, Bibelstud. 7), Eitr. 3258 ıwoen We ia.ı...Eitr 
3259 πρώκτου] Eitr cn. e... We? 8960 xpleicov P tup/ P tu- 

pwviw Eitr χοριου P xompiov We xopelw? Eitr 3260f. xuAoulkpoußuol. P xpon- 
μυου We 8261 ...ıou oultoc] P (8. 3255) [Zw]apiou Eitr Vgl. zum Folg. Wü, Seth, 
Verfl. Taf. 90 8268 ὁ cjJeıwv P (vgl. 3266)....) Eitr. Caßawe Wü 8264 π[ζευκρη Pr 
(vgl. PV 34f) marovax P x aus y korr. 
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ρωφθη: amepua' παλελωψ, ὁ celcac τὸν KOCUOV, ἐπικαλοῦμαί ce, τὸν | μέγαν Τίυ- 

φῶνα Ἰωερβηθ΄ Ἰωπακερβηθ᾽ Ἰωβολίχοςηθ, ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ δεῖνα" ἐπάκουςόν μου, ἐν 
810 ὦ ἐπιτε[λ] πράγματι λερθεμινω" apouZopov βαθου || χηαςμηφις" ὃ μέγας μέγας 

TupWv λερθεμινω, cuvjenicrncov τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ, N ἐπιτελῶ, ὅτι cov | 

λέτω καὶ γράφω τὸ μέτα καὶ ἔντιμον ὄνομα᾽ αβεραμενθωου (Aöyoc).’ | ὑποκάτω τοῦ 

ὄνου" δὸς αὐτῇ τὴν xivncıv τῆς θαλάςςῃς, | [π|αναγρυπνίαν τοῦ Μένδητος, καὶ 

δὸς αὐτῇ τὰς τιμωρίας: 

3266 ma]Mod.x?) eAwy IP 2368 d(eıva)P μεγας β΄ P 8, Drexler, Rosch. LM 2, 2, 
2552, 9 8971 ηἰ P A (ἣν Εἰ) 3272 Das Zeichen für ὄνομα in P verstümmelt 
Ao(yoc) P 8278 so Pr nach letzter Lesung; anders früher nach Photographie; vgl. 
WkIPh. 29, 989-991; dagegen Eitr 8. 21; (επικαλω ... doc We επικαλο T .. coo doc 
We? 3274 .Javaypunvıav P erg. Pr, Rh. M. 68, 313,4; τὴν ἀγρ. We τὰς τιμω- 
ρίας vgl. 2669; wohl nicht vollständig, man erwartet zum mindesten noch einen Gene- 
tiv, Wü. Aber auch an die (12) Τιμωρίαι kann gedacht werden; vgl. Pr, Roscher LM 
5, 966, 17. Fol. 86 ist unbeschrieben. 

ΡΥ. 

Pap. gr. XLVI des Britischen Museums. Sammelhandsehrift mit 10 Zauber- 

vorschriften, Buch von 4539 Zeilen auf 7 Bll. Das erste Bl. fehlt offenbar. Die 

Lagen hängen nicht mehr miteinander zusammen, in der Mitte gebrochen wie 

bei PIV. Größe: 23 >< 21 em, Recto und Verso fortlaufend beschrieben mit 

Unziale des 4. nachehr. Jahrhunderts. Bilder sind eingefügt auf Bl. 2r (Utat 

zwischen den 7 Vokalen), Bl.5v (Z-Ring mit Charakteren, Z-Worten und 

Wunsch); das Z. 171f. in Aussicht gestellte Bild wurde nicht eingezeichnet. 

Erstmalige Erwähnung des P V: List of Additions Brit. Mus. 1836—40, 

Lond. 1843, Zugang 1839, S. 21, ‘greek Pap. consisting of 7 leaves, written on 

both sides... and containing on a average thirty-seven lines in a page. It 

appears to be a fragment of a gnostice work, and commence ... ον Aoyov 

εξορκιζωςε κατα τῶν ayıwv ovonerwv’, womit der Anfang von Bl. 2 2.76 ge- 

Mavreiov Capamıadv | [ἐπὶ] παιδός, ἐπὶ λύχνου καὶ φιάλης | [wJei 

6 β[ἀ]θρου: | ᾿ἐπικαλοῦμαί ce, Ζεῦ, Ἥλιε, Μίθρα, Calpamı, ἀνίκητε, Μελιοῦχε, 

Μελικέρ|τα, Μελιγενέτωρ, αβρααλ βαχαίμβηχι" βαιβειζωθ᾽ (ηβαι βεβ[910) cepıaßepwe | 

10 αμελχιψιθιουθιπί[ ]θὸ 1" πνοῦτε νινιθηρτηρου" ıbeu ἡ amıa‘ enora’ ἢ nen‘ εὐυηϊε ww- 

www‘ eunw ταω αι: βακαξιχυχ᾽ βοςιψετηθ᾽ φοβηϊβιβωθ' ὁ μέγας, μέγας Cäpamıc 

ςαμ᾿αςφρηθ᾽ (ἄλλως ἄνω) o δαργαζας’ ο δαρμαγας" | o δαφαρ' υακιᾳβωθ᾽ εφια΄ ZeAcapdap' 

15 (ακραβαεωεφιαζαλε apßauevodinw caudc φρητῇ || μεθομηὼ 5 λαμαρμερα᾽ οπτηβι᾿ | πτηβι᾿ 

Der obere Teil des Bl. ist beschädigt; vgl. zu Ζ. 18 Zu1-—52 8. Abt, Apol. 161f., 

Ho, ΟΖ 2 8 156 1 uavr (τ hoch) P (vgl. P VII 348) Σαραπικόν Abt, Ho [em] P nach 

Spuren, uera erg. Gw 8 Blolepov Ρ (Gw We) β[α]θρου Ke Abt (Ho: “Bankunterlage?), 

Abt denkt an ß. als Sitz des Magos. Zur Lesung 8. Wi Zum folgenden vgl. Drexler, 

Rosch. LM 2, 2. 2645, 60; WklPh 11, 731f.; E.Maaß, Griech. u. Sem. 24, 27/9 4 über 

emx. Paragr. Strich ce. Zev: nAte: μιθρα’ capam: avırnre' P Im folg. nach jed. Wort 

ein Kolon 6 βάβαχα P, 2 Punkte zur Tilgung. Oben bezeichnen Klammern die in P 
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an, den großen Typhön (Zw); denn ich bin der NN; erhöre mich bei der 

Zauberhandlung, die ich vollbringe (ZW), zweimal großer Typhön (ZW), steh 

mir mit bei diesem Zauber bei, den ich ausführe, weil ich sage und schreibe 

deinen großen und preiswürdigen Namen (Aberamenthöu-Formel).” Unterhalb 

des Esels: ‘Gib ihr die fortwährende Bewegung des Meeres, die völlige 

Schlaflosigkeit des Mendös, und gib ihr die Strafen. 

meint ist. Auf dem Kastendeckel steht innen: ‘30. Okt. 1839 Nr. 4 Greece en 

7 feuilles bien conservees’, außen: ‘1839 Purchased of Anastasi Nr. 4°. Legge, 

Proc. bibl. arch. Soc. 23, 42, gibt zu PV und VI die Notiz “purchased in 

Thebes’. 

Erste Ausgabe von Ch. W.Goodwin, Fragment of a Graeco- Egyptian 

Work upon magic, Public. Cambridge Antiqu. Soc. II, Cambr. 1852, 1 Facs. 

(Gw). Die Lithographie gibt das Bild des Krikos wieder. Mit Text, Über- 

setzung (englisch) und sachlicher Erklärung. Nächste Ausgabe von Wessely, 

We1127—139 (1888), der schon in den W St 1, 1886, 185 den Logos des 

Z-Rings mitgeteilt hatte. Neue Bearbeitung von Kenyon [Ke], Greek Papyril, 

1893, 64—81, mit Lichtbildern Taf. 36—49. (Vgl. Kenyon, Palaeography of 

greek Papyri, 1899, S. 115 mit Hinweis auf die Buchform.) Nachträge zu We 

und Ken gab Ulr. Wileken, GGA 1894, 728 (Wi), textkritische Bemerkungen 

W.Kroll, Phil. 53, 1894, 421; 1895, 563 (Kr). Einige Teile, die sich auf 

Offenbarungszauber beziehen, behandelte und übersetzte Th. Hopfner, Öffen- 

barungszauber 1! (Ho, ΟΖ). Weitere Literatur 5. unt.a. Ὁ. und in der Übersicht 

von Preisendanz, APF 8, 116f. P V von mir neu verglichen. 

K. Preisendanz. 

Sarapisches Orakel mit einem Knaben bei Gebrauch von Licht und 

Schale und Untersatz: “Ich rufe dich an, Zeus-Helios-Mithras, Sarapis, Unbe- 
sieglicher, Meliuchos, Melikertes, Meligenetör (ZW mit Varianten; darunter kop- 

tisch: “Gott der Götter’, Vokale, "Bakaxichych’), großer, großer Sarapis (ZW, darunter 

interlinear geschriebenen längeren Varianten der Logoi 1 Variante ist nach Ζζωθ᾽ über- 
geschrieben ἢ Baıßeßfo]9? vgl. βηβιβωθ Z. 11 βεβίο]!θ P auch 8 unsicher 8 "Gott 

aller Götter’ kKopt. τήρου P n (in ‚Korr.) οὐ: P oma Palindrom, wie P TV 953, 1084 
10 ıawoı Palindr. 12 cau, üb. u ein A, P Samas-Phr& “Sonnengott? 13 nach φρηθ᾽ 

interlinear: αλλὰν P also äAAwc) ἄν(ω) Pr. Verweis aut den Kopf der Seite, wo über 
dem Titel in kleinen Buchst. geschrieben noch erhalten ist: epiaZake.... a, Kest einer 
Variante, wie sie auch über-Z. 14 und 16 steht 14 Variante (ob. in Klammern) ist von 
υακ an übergeschrieben, μας (darunter) ppnriı schon auf dem Rand 15 Das Zeichen 
nach nw unverständlich; betrifft vielleicht die Varianten? 16 uapıavov‘ P wohl μαρι 
(hebr. ‘Herr’; vgl. zu P IV 365) avou zu trennen. Die Variante, auch in P von Klam- 
mern umschlossen, von uapıavov an interlinear, reicht bis Zeilenschluß. Im ganzen gab 
es also wohl 3 Varianten zu den ZWorten des Grundtextes varıaßwd bis nedounw in 

32370 

a 

μὰ ἀπ 
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ἀν ΠΟ ΟΣ (oxpaßaeuw εφιαζηλε ἀρβαμενοθι nw ναμιςφρητὴ, ἀναφάνηθι καὶ δὸς | ἐντρο- 
πὴν τὸ gayevzı πρὸ πυρὸς καὶ | χιόνος Βαϊνχωωωχ: εὖ γὰρ εἶ ὁ καταδείξας 

0) Φῶς καὶ χιόνα, φριξωπο βρονταξαςτράπτα, κυποδωκτε: πινίτουχε ετωμ. Θοούτ᾽ 

θασιναηακ alpoupovyoa ΤἸΤαφθᾶ᾽ ενωςαδε΄ lan’ | law ar αοιαω" ζεδοηυ (ἐννεαγράμματον): | 
35 μὴ α΄ ἀνεῳγμένῳ τῷ ςτόματι, κυματούμενον, || τὸ ο΄ ἐν ουςτροφῇ πρὸς πνευματικὴν ὌΠ 
δὴν | τὸ ıaw γῆ, ἀέρι, οὐρανῷ, | τὸ ε΄ κυνοκεφαλιςτί, | τὸ ο΄ ὁμοίως, ὡς πρόκειται, | τὸ 

son μεθ᾽ ἡδονῆς dacbvwv, || τὸ υ΄ ποιμενικῶς, μακρόν. ἐὰν | εἴπῃ, ὅτι 'χρηματίζω᾽, 

λέγε" | ̓εἰεερχέεθω ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ θρονουζατίερα κυμα’ κυμα΄ λυαγευ" ayıradpuc: | 

86 γῇ μολιανδρον᾽ βονβλιλον᾽ πευχίρη" εἰςενεχθήτω ὁ θρόνος.᾽ | ἐὰν οὖν ὑπὸ δ΄ ἀνδρῶν 
βαςτάζηται, | cu ἐρώτα᾽ “τ{{] ἐετεφανωμένοι εἰεὶ καὶ | τί προάγει τοῦ θρόνου; 

40 ἐὰν λέγῃ ᾿ἐλαίαζιὸς ἐετεφανωμένοι eici καὶ θυμιατήριον προάγει’, ἀληθε[ύει ὁ7 | 
παῖς. 

ἀπόλυςις᾽ χώρει, κύρ[ιε], | εἰς τὸν ἴδιον κόεμον καὶ εἰς τοὺ[ς i]ldiouc θρό- 
45 νους, εἰς τὰς ἰδίας ἀψῖδαζ[ς], | καὶ διατήρηςόν με καὶ τὸν παῖδα || τοῦτον ἀπημάν- 

τους, ἐν ὀνόματι | τοῦ ὑψίετου θεοῦ, «αμας φρηθ.᾽ | ποίει ςελήνης οὔεης ἐν ετε- 

ρεῷ ζωδίῳ | μετὰ ἀγαθοποιῶν ἢ ἐν ὁρίοις ἀγαθοῖς ὑπαρχούςεης, μὴ πληθούεης. 

60 ἔςτι γὰρ || ἄμεινον, καὶ οὕτως ἣ μαντεία εὔτακτος ἀπεργάζεται. ἐν δὲ ἄλλοις 

ἀν τιγράφοις ἐγέγραπτο ὅτι ᾿πληθούεης᾽. | 

55 Αὔτοπτος λόγος᾽ ‘een’ To’ εἰμ᾽ αἀλαληπ᾽ βαρβαρυαθ᾽ μενεβρεῖιο" Αρβαθιαωθ΄ 

Ἰουϊήλ᾽ Ἰαήλ,, ounvnue " μετομμιας᾿ | Epxechw ὃ θεὸς ὃ χρηματίζωζν»Σ μοι καὶ | un 

60 ἀπερχέεθω, ἄχρις ἂν ἀπολύςεω | αὐτόν. οὐυρναουρ΄ ςουλ΄ ζατουλ΄ || οὐγοτ΄ νοουμβιαου᾿ 

θαβρατ΄ βεριαίου: axdıpı' mapai' ελφεῶών΄ ταβαΐωθ: κιραςσινα΄ λαμψουρη ἼἸαβοε " [αβλαμα- 

65 θαναλβα᾽ ἀκραμμαχαμαρει.᾽ | ἐν ποτηρίῳ χαλκῷ ἐπὶ ἐλαίου. Evxpıcov || δὲ τὸν 

δεξιὸν ὀφθαλμὸν μεθ᾽ ὕδατος πλοίου νεναυαγηκότος καὶ τὸν εὐώνυμον | ετίμι 

Κοπτιτικὸν μετὰ τοῦ αὐτοῦ ὕδατος. ἐὰν δὲ μὴ εὕρῃς ὕδωρ ἀπὸ νεναυαγηκότος | 

πλοίου, ἀπὸ πακτῶνος βεβαπτιςμένου. | 

2. 14f, Sie wurden ungeschickt und mißverständlich interlinear und am Seitenkopf ein- 
gefügt 18 pwwwx P p durch Punkt und Strich getilgt, x darüber zur Korrektur. 
Vgl. PIV 1015f,, Reitzenstein, Poim. 27, 4; 280 20 acrpanra (τ über na) P πινίτου- 
χε P παντ Gw 21 ὁπειν P θὰ über öt, also θασιν aHax P aNax? Vgl. den Index 
der ZW παφθα: 8. Wü, Ant. ZGer. 31, Eitr, Symb. Osl. 4, 47.1 lan: Orig. in Ps. 2 (I[539) 
23 ıawoı P (vgl. 2.10) onu P über ἡ zwei u zum Erzielen der 9 Buchstaben; richtig ist ἢ 

(8. 2.29) Ce) nötig; vgl. 2.27 Zu 24-80 5. Ho, ΟΖ 1 καὶ 777; Dieterich ML? 38, 2 ΘῪρ 
(p durch y) P &vveayp. od. ἐννέα γράμματα Pr “θεογραφικὸν od. Beoypauudrıov’ Gw Welche 
neun Buchstaben gemeint sind, zeigen Ζ, 24- 80, die einer zweiten Vorlage angehört zu 
haben scheinen; vgl. ob. zu 2,23 24 Über den Vokalen in Z.24--30 Striche; die Zeilen 
sind in P bis 31 einschl. um 3 Buchst. eingerückt crouorı κυματουμ P ı und u am 
Ende hochgestellt “wie Wogenbrausen’Ho 23töüDiet τὸ w? Pr “gepreßt’ Ho πνευ- 
ματικ (k hoch) aneır/P “Zur Bedrohung des Pneuma, des Gottes, der dem Knaben er- 
scheinen soll?” Ho 26 vgl. P XIII 18, 27; Eitr, Symb. Osl, 4, 48 27 vgl. Diet., Abr. 
34,1 “nach Paviansweise’ Ho 80 ποιμένι kadwc P μακρὸν καθὼς ποιμένες Diet ποι- 
μαντικῶς ποιμενικῶς μακρόν Wü, καθὼς ποιμὴν μακρόν Ho Vgl. P ΧΙΠῚ 3, 2 mönmucov 
μακρόν, εύριτον ἐπὶ μῆκος Zu 31—40 vgl. die Erklärung bei Ho, ΟΖ 2 $ 157—159 
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‘Sonnengott”), erscheine und erweis Achtung dem, der erschienen ist vor Feuer 

und Schnee, Bainchöööch; denn du bist, der gezeigt hat Licht und Schnee, mit 

schauerlichem Blieke Donnernder, Blitzender (ZW, darunter “Thoout’, “mein Ptah’, 20 

Vokale am Ende: “aoiaöfeloey (9 Buchstaben): das a mit geöffnetem Mund, wie Woren 

rollend, das o kurz, zur Bedrohung der Geister, das Ia6 zu Erde, Luft, Himmel, das 25 

e in der Hundskopfaffensprache, das o so, wie oben angegeben, das & freudig hauchend, 

dasy nach Hirtenart, lang’). Sagt er (der Gott im Knaben): ‘Ich offenbare’, so sprich: 30 

‘Hereinkomme der Thron des Gottes (ZW), hereingetragen werde der Thron.” 86 

Wird er nun von vier Männern getragen, so frag: “Womit sind sie bekränzt, 

und was bewegt sich vor dem Thron?’ Sagt er dann: “Mit Ölzweigen sind 

sie bekränzt, und ein Räucherfaß bewegt sich voraus’, so spricht der Knabe 40 

wahr. 

Entlassung: “Weiche, Herr, in deine eigene Welt und auf deine eigenen 

Throne, in deine eignen Nischen (im Himmel), und bewahre mich und diesen 

Knaben unverletzt, im Namen des höchsten Gottes, des Sonnengottes.’ Agiere, 4 

wenn der Mond in einem festländischen Tierkreiszeichen, in Begleitung wohl- 

tätiger Gestirne ist oder in segenbringenden Sterngruppen steht, aber nicht 

bei Vollmond. Denn das ist am günstigsten, und so wird die Weissagung so 

glücklich von statten gehen. In anderen Exemplaren dagegen stand “bei Voll- 

mond’. | 

Gebet für Autopsie: “(ZW, darunter "Arbathiaöth, loußl, Ta&l’) Kommen 5; 

soll der Gott, mir weissagend, und er entweiche nicht, bis ich ıhn entlasse. 

(ZW) In bronzenem Gefäß über Öl. Bestreich das rechte Auge mit Wasser 60.686 

aus einem gescheiterten Fahrzeug und das linke mit koptischem Stimi und 

dem gleichen Wasser. Findest du aber kein Wasser aus einem gescheiterten 

Fahrzeug, dann nimm aus einem untergetauchten Nachen. 

32 6povou: vgl. Z. 38 θρόνου Zarepa: vgl. (Bac)räifnraı) und ἐρ(ὠτ)α 2. 36f. 38 KUNA: 

vgl. κυματούμενον Z. 24 αψιτα: vgl. ἀψῖδας 2. 43 806 bis Schluß der Kol. in P um 

2 Buchst, eingerückt Zu 39f. Deubn., Deincub.57 eAuacP 48 oweıdalcP Vgl. Wü, Zur 

Geisterbannung, 22: ‘Die Apsiden, halbrunde Nischen ... Abschluß des Thronsaals’ 

46 cauac' ppnd P vgl. Z.14 crepew: Gegensatz zu dem Zeichen der Fische. Wü nach 

Ke. Vgl. Kern, Orph. Frgm. 2886 47CP 47-52 in P eingerückt 48 “in günstigen 

Grenzen’ Ho 49 ünapx P x hochgestellt. 53-—69 von a ΟΖ ἃ 8 239 be- 

handelt 58 auront (τ hoch) P αὐτοπτικός αν cüöcracıc erg. Ho δ Ἰουήλ: 8. Pist. 

Soph. 339, 33; 355, 2 (Schm); P IV 3010, V 132 56 Ἰαὴλ: 8. Pr, W St 39, 292; vgl. 
P IV 961, 3033 χρηματιζω P -w(v> We 60 ovot, über o ein y, P Zu 64 vgl. 

P IV 223. Zu denken ist wohl: λόγος, λέγε &v? Pr φφανήςεται de) Ho evxp (p durch 

x P 85 οφθαλμ (u hoch) P Zur Sache 8. Ho 1 8 657 66 euvwvuu (u hoch) P 

67 ςτειμι P ‘Spießglanzpulver’ Ho xonrırıkov P “from Κοπτίτης i. 6. vouöc’, “to the koptie 

Nome’ αν, Κοπτικῷ Ho τοῦ % üdar (τ hoch) Ρ τοῦ αὐτοῦ ὕδ. We, τοῦ μετρητοῦ Ke 

(doch s. GrPap. 251, Ind. of symb. Zeichen 7) 68 vevovaynk (k hoch) P 69 Beßar- 

tıcu (u hoch) P “gesunken’ Ho 
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70 Λαβὼν βοτάνην χελκβει καὶ BouyAwclcov ὕλιςον καὶ τὰ ἐκπιάεματα 
καῦςον | καὶ μεῖξον τῷ χυλῷ χρηςτῶς καὶ γράψον εἰς τοῖχον | xow ἐν αὐτοῖς 

ἴ6 καὶ λαβὼν πανουργικὸν | ξύλον γλύψον cpüpav καὶ ἐν || ταύτῃ κροῦε εἰς τὸ 
2" οὐζτάτιονΣ λέγων {π|ὸν λόγον “ἐξορκίζω ce κατὰ τῶν | ἁγίων ὀνομάτων παρά- 

δος τὸν κλέπτην τὸν ἄραν᾽τά τι, χαλχακ χαλκουμ χιαμ χαρίχρουμ ZBap βηρι Ζβαρκομ 
80 χρη | καριωβ φαριβου, καὶ κατὰ τῶν φριϊκτῶν ὀνομάτων alee ηηη τ 00000 | vuuuuV 
wwwwwww | 

a 
w € € 

88 υυ (Bild eines Auges; nn 
vııa vgl. Taf. ΠῚ 5.) ıııı 
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παράδος τὸν κλέπτην τὸν κλέψαντά | τι. 6cov κρούω τὸ οὐζτ)άτιον εφύρῃ ταύ- 
96 |n, ὁ τοῦ κλέπτου ὀρθαλμὸς κρουέεθω | καὶ φλεγμαινέεθω, ἄχρι οὗ αὑτὸν μηϊνύ- 

cn. λέγων ταῦτα κροῦε τῇ ςφύρῃ. | 

(τήλη τοῦ Ἰέου τοῦ ζωγρ(άφου) εἰς | τὴν ἐπιετολήν΄ | ck καλῶ τὸν ἀκέ- 
100 φᾶάλον, τὸν KTicav|Ta γῆν καὶ οὐρανόν, τὸν KTicavra | νύκτα καὶ ἡμέραν, ce τὸν 

κτίςανϊτα φῶς καὶ «κότος. εὺ εἶ Ocopovvwlppic, ὃν οὐδεὶς εἶδε πώποτε, εὑ | el 
> x Ξ 5 ᾿ ᾿ 5 ᾿ ᾿ ν᾿ m” x ᾿ En x 105 laßac, εὖ εἰ Ἰάπως, εὺ διέκρινας τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, εὑ ἐϊποίηςας θῆλυ καὶ 
ἄρρεν, εὺ ἔδειϊξας «πορὰν καὶ καρπούς, εὺ eroilncac τοὺς ἀνθρώπους ἀλληλοφι- 

110 Ἰλεῖν καὶ ἀλληλομιςεῖν. ἐγώ εἶμι | Μοῦεῆς ὁ προφήτης εου, ὦ παρέδωϊκας τὰ 
μυςτηριὰ cou τὰ ευντελούϊμενα Ἰἰςτραήλ, εὑ ἔδειξας ὑγρὸν | καὶ ξηρὸν καὶ πᾶςαν 

115 τροφήν᾽ ἐϊπάκουςόν μου. ἐγώ εἰμι ἄγγελος | τοῦ Φαπρω "Ocopovvwppic. τοῦτό 
τ Tv Fa) x μι ji > ᾿ ᾿ ἢ In ᾿ ᾿ Bi, 2“ ἐςτιν «οὔ τὸ ὄνομα τὸ ἀληθινὸν | τὸ παραδιδόμενον τοῖς προφήταις | Ἰετραήλ᾽ 

ἐπάκουςόν μου, Ἀρβ[α]θιαω peißer . adeAeßepcne . α[ρα] | BAaba , afA)Beu ᾿ eßevpfx)i' xırac- 
120 (Ποη " IB [AWO dw εἰςάκουςόν μου καὶ ἀπόετρεψο[ν] || τὸ δαιμόνιον τοῦτο. 

Zu 2.70—85 vgl. Anecdota graeco-byzantina ed. A. Vassiliev I 1898, 841 κζ΄: 
πρὸς τὸ εὑρεθῆναι τὸν κλέπτην᾽ λαβὼν τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ μῖξον μετὰ μολύβδου καὶ 
γράψον εἰς τεῖχον ὀφθαλμὸν καὶ crfcov τοὺς ὑπόπτους ιζςτε βλέπειν πρὸς αὐτόν" καὶ ὁ 
κλέψας δακρύςει, εἰ δὲ ἀρνεῖται, πῆξον ἦλον ἐν τῷ γραφέντι ὀφθαλμῶ, καὶ ὁμολογήντει. 
κύκλῳ δὲ τοῦ ὀφθαλμοῦ γράψον τό’ “ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη cuvievan’. 

70—95 8, Ku(hnert), RhM. 49, 38f.; Jacoby, ARW 16, 192--126; 18, 585ff.; 21, 486; 
23, 348; Hess BIVK 22, 59ff.; Pr, ebd. 12, 139-—142; Rieß, T Am ph Ass. 26, 52 70 über 
λαβὼν Paragr. χελκβει: “Trigonella Foenumgraecum’ Gw ‘wild garlic’ Griffith, DMP 
111. 72 xp (p durch X) P xpicua Jac xpicov Gw χρηςτῶς Ku χρῶ Wü bei Jac 
Yp (p durch x) Γ΄ γράψον τοιχοίχοω᾽ ev αὐτοῖς P γράφε εἰς τοῖχον οὐάτιον Ku χο 
hält Pr, Phil. 75, 482,4, für falsche Wiederholung aus toıxo(v), ὦ für den Anfang der 
Vokalfigur 2. 83; Spiegelberg (bei Jac) ARW 18, 585f. deutet xow als äg. ”3hwt-?t, 
"großes Auge’ mavoupyıro P 74 nach cpupav Raum von 6 Buchstaben, von 7 nach 
οὖς in 2. 75 75 ouc P mißverständlich für οὐτάτιον oder οὐάτιον, kopt. “"Auge’, 
Jac Pr 77 nm αὐ κὰ (A über K) τὸν apalrarı P (vgl. Z. 91) 88 ähnliche Anordnung 
in P1I13 88 sämtliche ἡ korr. P aus o. Hierher gehört noch eine Randnote 
zweiter Hand, rechts neben 2. 96. 97: xp (p durch x) | om (1 durch m) |xA (X hoch) | also 
wohl: χρήςιμον ὄνομα πιάςται τὸν κλέπτην; vgl. 2.175 98-171 behandelt bei: Diet(erich), 
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<Diebszauber:) Nimm rohen Knoblauch und Ochsenzunge, presse sie und τὸ 

verbrenne das Ausgedrückte, mische (die Asche) gehörig mit dem Saft und 

damit schreib an eine Wand ein ‘großes Auge’ und nimm Galgenholz, schnitz τὸ 

einen Hammer und mit ihm schlag auf das [Auge], zugleich sage den Spruch: 

‘Ich beschwöre dich bei den heiligen Namen: liefere aus den Dieb, der das 

betr. genommen hat (ZW) und bei den furchtbaren Namen: (Vokale) 80 

u 

ὃ ee 
yy (Bild eines Auges; ὃ ὃ ὃ 
iii vgl. Tafel III δ) iii 86 
eek ἘΝ τας 

18ὃ 123 162% 266 862% δᾶ ὃ οὖ 

Liefere aus den Dieb, der das betr. gestohlen hat. Wie ich das Auge schlage 

mit diesem Hammer, so soll des Diebes Auge geschlagen werden und soll 
brennen, bis er sich anzeigt.” Bei diesen Worten klopfe mit dem Hammer. 

Inschrift des leü, Hiöroglyphenschreibers, in seinem ‘Brief’: “Dich 

rufe ich an, den Kopflosen, der geschaffen hat Erde und Himmel, der ge- 
schaffen hat Nacht und Tag, dich, der geschaffen hat Licht und Finsternis; 

du bist der Gute Osiris, den keiner je gesehen, du bist labas, du bist lapös, 

du hast geschieden das Gerechte und das Ungerechte, du hast geschaffen Weib- 

lich und Männlich, du hast gezeigt Saat und Früchte, du hast gemacht, daß 

die Menschen einander lieben und einander hassen. Ich bin Moys£s, dein Pro- 

phet, dem du übergeben hast deine Mysterien, die von Israel gefeiert werden, 110 

du hast gezeigt Feucht und Trocken und jede Nahrung. Erhöre mich! Ich bin 

der Engel des Wohltäters. Das ist dein wahrhafter Name, der den Propheten 115 
Israels überliefert wurde. Erhöre mich: (ZW), erhöre mich und wende diesen 
Dämon ab. Ich rufe dich an, der du im leeren Luftraum bist, den gewaltigen 120 

00 er 

05 μά 

Abr. 68f. mit Versuch metrischer Rekonstruktion; Reitzenstein, Poim. 148f.; Tambornino, 
RGVV7,3.13f.; Delatte, Bull. Corr. hell. 38, 1914, 195—198; Pr, Akephalos 42—44 
96. 97 um 4 Buchst. eingerückt. Zu leü vgl. Reitz., Delatte 195, Pist. Soph. Index (Schm); 
Wü sıeht in ihm den Schreiber des Rezeptes (τοῦ ζωγράφου): “ζῷα sind Hieroglyphen, 
v. Gutschmid bei Wiedemann, Herod. IIB. 57. Der Name des Verf. ist wohl erst un- 
richtig aus Ζ. 141 erschlossen.” Zwyp (piny)P Zwypapouutvou Gw ζωγραφηθέντος Del 
ζωγράφου Reitz Wü 97 &mcroAn wie &mmounn?s. Pfister, Wkl Ph 29, 753-—758; ob. nach Kr 
98 ᾿Ακέφαλον Del 99--110 bei Norden, Agn. Theos 187; vgl. 2.459. 102 Ocop. “der Gute 
Osiris’; Osiris Unnefer, Or&NOgpe kopt., Ὄμφις griech. (ἃ, i. εὐεργέτης) Ho, OZ1 8157; 
s. Gw 89; Diet 68, 1; Reitz. 184, 5 108 zu den Namen s. Blau, Altjüd. ZWesen 131 
diekpeivac P 108-121 We, Expositor 3, 4 (1886), 201 108 ff. Abt, Phil. 69, 142, erin- 
nert an LXX, Ex. 17, 1—7; 14, 15. 21; 16, 1ff. 109 προφήτης: s. Wetter, “Sohn Gottes’, 
33; Fascher, ἸΤροφήτης, 100. 111 ὕγρο 118 αὐγελος P 114 "Gapdw or Copt. 
dA ΟὟΡΟ, hic rex’, Gw nanppo ‘des Königs, Pharaö’ Ho, ΟΖ 1 καὶ 157 116 προ- 
ont P τ hoch 118 alpa]ßAada erg. nach P ΧΗ 17, 17 119 a(darüb. ABeu' P εβενφι 
(x über φ)" xırac(y über c)on P eßevxpı xırapcoyn Del. Unsicher, ob die Überschrei- 
bungen hier Var. oder Korr. sind ’Iß [’Aw}0? Vgl. Z. 134; Rosch. LM unter “Yb’. ’Ap- 
[Ba]Hraw Ῥειβεταθελεβερ Σὴθ Α[να]βλαθα[ν]αλβζαβδ.... Aßlpaldıdw Del 
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ἐπικαλοῦμαί ce, | TOV Ev τῷ κενῷ πνεύματι δεινὸν | καὶ ἀόρατον θεόν᾽ apoyoyo- 

135 ροβραω | εοχου" μοδοριὼω" pakapyaw οοο, ἅγιε ᾿Ακέφαλε, ἀπάλλαξον τὸν δεῖνα | ἀπὸ 

τοῦ CUVEXOVTOC αὐτὸν δαίμονος, | povßpiaw μαρι ὡδαμ΄ Baaßva’ßawd‘ acc ᾿Αδωναί" 

130 apvıaw ı10wAnG* ᾿Αβραςάξ᾽ anowü, ἰεχυρὲ | ̓Ακέφαλε, ἀπάλλαξον τὸν δεῖνα ἀπὸ 

τοῦ | εὐνέχοντος αὐτὸν δαίμονος, μαϊβαρραΐω Ἰωὴλ κοθα αθορηβαίλω: ᾿Αβραύθ’ 

135 ἀπάλλαξον τὸν δεῖνα, | "AWO" ᾿Αβαώθ, βαευμ Ἰςεάκ, ζαβαώθ, "law. οὗτός ἐετιν 
c F 

ὃ κύριος τῶν θεῶν, [οὗτός Ecriv ὃ κύριος τῆς οἰκουμένης, οὗτός Ecriv, ὃν 

οἱ ἄνεμοι φοβοῦνται, | οὗτός Ecrıv ὁ ποιήςτας φωνῆζςς» προε|τάγματι ἑαυτοῦ 

140 πάντα. κύριε, βαςειλεῦ, δυνάετα, βοηθέ᾽ cWcov ψυχὴν | ’leou, πυρ του, up Ἰαώτ 

ıanw | 100u ᾿Αβραςάξ εαβριὰμ 00 vv ev | 00 vu ᾿Αδωναῖε ηδε εδε, εὐάγγελος [τοῦ θεοῦ 

145 ἀνλαλα Aoi γαῖα aralidiaxavve χορυν. ἐγώ εἶμι ὁ ἀκέφαλος δαίμων Ev τοῖς ποεὶν 

ἔχων | τὴν ὅραειν, ἰεχυρός, (ὁ ἔχων τὸ πῦρ | τὸ ἀθάνατον. ἐγώ εἶμι N ἀλή- 

Bl. 3" θεῖα, | ὁ μιςτῶν ἀδικήματα τίνεςθαι | ἐν τῷ κόεμῳ. ἐγώ εἶμι ὁ ἀςτράπτων | καὶ 

168 βροντῶν. ἐγώ εἶμι, οὗ ἐςτιν || 6 ἱδρὼς ὄμβρος ἐπιπίπτων ἐπὶ τὴν γῆν, ἵνα 

155 ὀχεύη. ἐγώ εἰμι, | οὗ τὸ crTöna καίεται δι᾽ ὅλους ἐγώ εἶμι ὁ γεννῶν καὶ ἀπο- 

γεννῶν. | ἐτώ εἶμι ἡ Χάρις τοῦ Αἰῶνος, ὄνοιμά μοι καρδία περιεζωςμένη ὄνφιν. 

160 ἔξελθε καὶ ἀκολούθηςον.᾽ | τελετὴ τῆς προκειμένης ποιήςεως᾽ | γράψας τὸ ὄνο- 

μα εἰς καινὸν xaplrapıov καὶ διατείνας ἀπὸ κροτάφου εἰς κρόταφον ςεαυτοῦ 

165 Evruyixave πρὸς βορέαν τοῖς ς΄ Hvönalcı λέγων. ὑπόταξόν μοι πάντα ᾿ τὰ δαι- 

μόνια, ἵνα μοι ἦν ὑπήκοϊος πᾶς δαίμων οὐράνιος καὶ αἰϊθέριος καὶ ἐπίγειος καὶ 

τὸ ὑπόγειος | Kai χερεαῖο[ ς] καὶ ἔνυδρος καὶ | mäca ἐπιπομπὴ καὶ μάςτιξ ἣ ; θεοῦ. 

καὶ ἔεται τοι τὰ δαιμόνια πάντα ὑπήκοα, ἔςτιν δὲ τὸ ἀγαθὸν | ζῴδιον" > 

Ἄλλως" κλέπτην πιάςαι, | Ἑρμῆν ce καλῶ, θεὸν ἀθάνατον, ὃς κατ᾽ Ὄλυμ- 

175 πον αὔλακα τέϊμνεις, βᾶρίν θ᾽ ἱερήν, φωςφόρ᾽ [᾿Ἰάω, ὁ μέγας αἰωνόβιος, φρικ- 

τὸς | μὲν ἰδεῖν, φρικτὸς δὲ ἀκροᾶςθαι᾽ | παράδος φῶρ᾽, ὃν ζητῶ αβεραμενθῳ 

180 ουλερθε ξεναξ ςονελυςωθνεμαρεβα.᾽ || οὗτος ὁ λότος ἐπὶ τοῦ καθαρμοῦ λέτεται β΄. 

Zu Ζ. 146—161 vgl. P VII 233—241; VIEH 91—101 

122 Paragr. über τὸν 124 pokaplap' über ap)yaw P das erste ap war beschädigt 
oder (aus aı?) korrigiert, daher wohl die Überschreibung 196 ATIE P ATIE Pr (Wü, 
Zur Geisterbannung, 16. 5), bestätigt durch ein TIam Rand, das We als N, Ke als Ti 
las; vgl. ὦ. 129f. mit Parallelbildung. Unter are) Strich 126 δαιμον P 127 > pov- 
Bpıaw P βαλβνα WeKe, außoaßva kann beschädigter Palindrom sein 198. am Schluß 
ein Buchst. ausradiert (9?) 129 Ow vorgerückt 130—134 kann Variaute zu 125 bis 
129 sein 130. 138 τὸν AP 182 Ἰωὴλ vgl. P IV 3010 134 Vor der Z. Para- 
graphos 5. P1V 1377 188 οικουμενίης] P (v hoch, nc in Kürzung 137 ον (korr. aus 
okupv) P κυρ gestrichen φοβουνῖ P 138 pwvnv Ρ φωνῇ Reitz φωνῆς Pr nach 
Audoll. DT 271, 24 διὰ φωνῆς προςτάγματος, φωνῇ καὶ προςτ. Kr briefl.e φωνὴν und 
παντακύριε Del 189 Ἰέου, ΤΤΌρ, του, ΤΤῦρ, ταῦτ ıakw Del 140 ψυχῆ P Vgl. Gen. 
19, 17 εὔζων, cWLE τὴν «ςεαυτοῦ ψυχῆν 141 Die Worte nup... mup sind wohl Voces 
mag., hereingekommen aus Z. 146; 5. P. XXXVI1 140 148 εδὺ P v durch Punkt getilst, 
darüber eev, afyekoc P, εὐάγγελος Pr 144 yaia ana oder arıa P Aaikau ana Del 
γαῖα: Gaya? iran. “Leben? (s. Reitzenstein, Studien 18f.) 145 xavva P v! scheint 
gestrichen ἐπὶ τ. nociv P VI; zur Sache Pr, Akeph. 48-50; Eitr, Gnomon 3, 178 
145—156 übersetzt von Deißmann, Licht v. Öst.* 113; vgl. Boll, Sphaera 221f., 433, 438 
148 exw P 147 nach icxupoc Raum für 4 Buchst. (ὁ &xw> erg. Pr (Byz. Neugriech. 
Jb. 4, 406) 148 über τὸ Paragr. «ἐγώ εἶμι zu ergänzen? 149 ueicwv P Yeıvecdan P 
150 oacrpannw P 1652—158 bei Diet, Abr. 25 152 emineintwv P 168 Zu ὀχεύῃ 5. Diet, 
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und unsichtbaren Gott (ZW). Heiliger Kopfloser, befreie den NN vom Dämon, 138 

von dem er besessen ist (ZW, darunter “Adönai’, “Abrasax’, Vokale), starker Kopf- 180 

loser, befreie den N N vom Dämon, von dem er besessen ist (ZW, darunter “Iöel’, 

“Abraöth’), befreie den N N, Aöth, Abaöth, im Namen Isak, Sabaöth, Iaö. Er ist 18 

der Herr der Götter, er ist der Herr der bewohnten Erde, er ist es, den die 

Winde fürchten, er ist es, der mit dem Befehl seines Worts alles gemacht 

hat. Herr, König, Herrscher, Helfer! Rette die Seele (ZW, darunter ‘Ieü’, ‘Iaöt’, 140 

Vokale, “Abrasax’, “Adönai”), froher Bote des Gottes (ZW). Ich bin der kopflose 145 

Dämon, der an den Füßen das Gesicht hat, der Starke, (der) das unsterb- 

liche Feuer hat). Ich bin die Wahrheit, (ich bin,) der es haßt, daß Un- 

recht geschieht in der Welt. Ich bin der Blitzende und Donnernde. Ich bin, 150 

dessen Schweiß der Regen ist, der auf die Erde niederfällt, damit er sie be- 

fruchte; ich bin es, dessen Mund durchs All flammt; ich bin, der erzeugt und 155 

vernichtet; ich bin die Schönheit des Aiön; mein Name ist ein Herz, von einer 

Schlange umwunden. Komm heraus und folge” Weihung der vorliegenden 

Praktik. Schreib den Namen!) auf neues Papier und spann es von deiner einen 160 

Schläfe zur anderen, tritt gegen Norden auf die 6 (am Rand mitgeteilten) Namen 
und sprich: “*Unterwirf mir alle Geister, damit mir gehorsam sei jeder Dämon 166 

im Himmel und in der Luft und auf der Erde und unter der Erde und auf dem 

Festlande und im Wasser und jede Sendung und Geißel Gottes” Und gehor- 110 

sam werden dir sein alle Geister. Das glückbringende (Amulet-) Zeichen ist: τ 

Anders. ‘Den Dieb zu ergreifen, rufe ich dich, Herm&s, den unsterb- 

lichen Gott, der du eine Furche schneidest am Olympos hin, und die heilige 175 

Barke, Lichtbringer Iaö, du großer Ewiglebender, schrecklich zu schauen und 

schrecklich zu hören. Übergib den Dieb, den ich suche (Aberamenthöu-Logos).’ 

Dieses Gebet wird zweimal über dem Reinigungsopfer gesprochen. 180 

1) Am Rand: 's. oben”. Am ob. Raud des Blattes 39 Vokale, lückenhaft durch Be- 
schädigung, dann: “sind 49 Buchstaben, Zahlenwert 9999. <Der gleiche Name steht) 
bei der Wiederbelebung des Mistkäfers. 49 Buchstaben. Such, wo steht... 

25,4 164 δι᾽ ὅλου “ganz und gar’ Deißm 155 amoyevvw P “der vernichtet? Diels bei 
Deißm 156 Aapıc P scheinbar; A war x, durch Schaden im Papyrus ist die ob. Haste 
von x abgesprungen 159 eingerückt; Paragraphos üb. τείλετη) rnoıncew P w über ε 
160 ta (o über a) ονοματὰ P also το ovoua. Am Rand die Note (/Ja’, ἅ. 1, ὑπεράνω 
(yav We, Ke). Zum Gebrauch der Verweise: Brinkmann, Rh.M. 57, 4921. Am ob. Rand 
der Kol. steht, beschädigt, der Name: ...]aın awı η[υ]αη anı wwn amovedw......e... ; 

..wn oav ἀεη vwuw Yilveran) Ὑρ(άμματα) μθ᾽ ψῆφίοο 0 Θρφ()0 (“ein Zahlenwert, wohl 

θ(()ᾳθ΄, 9999? Wü) (ζἐετὶ δὲ | ταὐτὸ Ev τῆ ἀναζωπυρήςει τοῦ κανθάρου, Ὑρί(άμματα) MO 
ζήτ(ει), οὗ κί (d.i. κεῖται!) ἔτυμζον τὸ ὄγνζομα». Pr *Der Schluß verweist wohl auf ein 
andres Rezept, auf das auch P IV 795 anspielt? Wü. Vgl. 2. 213 168 den 6 Namen 
entsprechen wohl die 6 Arten von Geistern, 166—168 Zu 100 s. Pfister, Phil. 69, 417; 
Wü, Zur Geisterbannung, 16 169 ἐπιπομπὴ: Aussendung’ Wü wacrıkı P μάςτιξ ἡ Pr 
&uot.... καὶ μάςτιξι θεοῦ Del 170 πᾶΪϊτα Ρ 172 αλλ (klein eingefickt) P, wiederholt 
am Rd. vor der Paragr., Variante zu Ζ. T71fl. (ἄλλο Ke). Zu diesem Diebszauber s. Diet, 
Abr. 63, mit metrischer Herstellung; Jacoby, ARW 12, 540f.; Pr in Hess BIVK 12, 139 
bis 142; Steinleitner, Die Beicht, 102 175 βαρινθ᾽ iepn/darüb. a)v φωςφορ P 176 ατω- 
voßeioc P 178 pwp’ P 179 Der Schluß vveuapeßa in P dünn gekritzelt; Palindrom 
zum Anfang dieses Logos 180f. um 1 Buchst. eingerückt 
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185 λόγος τοῦ ἀρτοτύρου᾽ j “ἔρχου μοι λιζοοῖν HATEPVA MAVEPTN TIPETTEKTIOUV 

ıvrikılouc oAoxorouc περικλυςαι, TO ἀποϊλόμενον ἀγάγης μοι καὶ τὸν κλέπτην ἐμ- 

Bl. 8" φανῆ ποίηςαι ἐν τῇ] ςήμερον ἡμέρᾳ. ἐπικαλοῦμαι | δὲ "Epufiv, κλεπτῶν εὑρετήν, | 

[Bl. 
[Bl. 

[Bl. 

190 καὶ Ἥλιον καὶ Ἡλίου κόρας, Adeluicrwv πραγμάτων δύο @wrarwlyouc, καὶ 

Θέμιν καὶ Ἐρινὺν καὶ | Ἄμμωνα καὶ TTapdunwva ἐπιϊκρατῆςαι τὴν τοῦ φωρὸς 

195 κατάποϊςιν καὶ ἐμφανῆ θεῖναι ἐν τῇ ςήμερον ἡμέρᾳ, ἐν τῇ ἄρτι ὥρᾳ | ποίη- 
cıc' ὁ αὐτὸς λόγος ἐπὶ τοῦ Kaldapuod. λαβὼν ἄγγος καλλάϊνον | βάλε ὕδωρ καὶ 

200 ζμύρναν καὶ κυνοκεφάλιον | βοτάνην καὶ ἐμβρέχων κλάδον δάφνης (poive), || ἕνα 

47) EKkactov ἀποκαθαίρων. λαβὼν τρίποδα ἐπίθες ἐπὶ βωμὸν τήϊνον, || ἐπίθυε ζμύρναν 

6} καὶ λίβανον | καὶ γλῶτταν βατράχου, καὶ λαϊβὼν ςελίγνιον ἄναλον καὶ τυ ρὸν 

206 αἴγειον δίδου ἑκάετῳ ςελι; γνίου δραχμὰς η΄, τυροῦ δραχμὰς η΄ ἐπιλέγων | τὸν ἑξῆς 

λόγον. ἐπίγραφε δὲ τοῦτο τὸ ὄνομα καὶ ὑποκόλληςον τῷ | τρίποδι" ᾿δέςποτα Ἰάω, 

410 φωςφόϊρε, παράδος φῶρ᾽, ὃν ζητῶ᾽. | ἐὰν δέ τις αὐτῶν μὴ καταπίῃ | τὸ δοθὲν 

αὐτῶ, αὐτός ἐςτιν ὁ κλέψας. | 

80) Ἑρμοῦ δακτύλιος. κανθάρου | moincıc' λαβὼν κάνθαρον | τεγλυμμένον, 

216 ὡς ὑπογέγραπται, | ἐπὶ παπυρίνης τραπέζης θὲς καὶ | ὑπόθες ὑπὸ τὴν τράπεζαν 
220 cıv)döva καθαρὰν καὶ ἐλάϊνα ὑποςτρώ!ςας, καὶ εἰς τὸ uecov [τ]ῆς τραπέζης | 

μικρὸν θυμιατήριον, ἐπιθύςεας | ζμύρναν καὶ κῦφι. ἔετω δέ «οι παρεςκευαςμέϊνον 

ςκευάριον καλλάϊνον μικρόν, | εἰς ὃ Evectw μύρον κρίνινον ἢ | ζμύρνινον ἢ κιν- 

225 ἀαμώμινον, ᾿ καὶ λαβὼν τὸν δακτύλιον θὲς εἰς τὸ μύρον προαγνεύςας ἀπὸ πάν- 

τῶν | καὶ ἐπιθύςας τῷ θυμιατηρίῳ τὸ κῦϊφι καὶ ζμύρναν ἔαςον ἡμέρας Y καὶ 

230 λαβὼν ἀπό ϊθου ἐν τόπῳ καθαρῷ. Trapakeichwicav ἐπὶ τῆς τελετῆς ἄρτοι καθάρει- 

οἱ καὶ ὅεςα ἀκμάζει τῶν ὀπωρῶν. | ποιήεας δὲ ἄλλην θυείαν ἐπὶ ξύλων ἀμπελί- 

Bl. 4 ywv περὶ τὴν θυείαν || ἔπαρον τὸν δακτύλιον ἀπὸ τοῦ || μύρου καὶ περιτίθεςο. τὸ 
δὲ χρῖμα | τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ χρίου κατὰ πρωὶ καὶ | ςτὰς πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου λέγε 

340 τὰ ὑπογεγραμμένα. γλύμμα κανθάρου᾽| εἷς λίθον cuäpaydov πολυτελῆ | YAuyov 

κάνθαρον καὶ τρήςας δίειίρον χρυςῷ, εἰς δὲ τὸ ὑποκάτω τοῦ κανθάρου τλύψον 
*Icıv ἱερὰν καὶ τελέϊςας, ὧς προγέγραπται, χρῶ. ἡμέραι, ἐν αἷς δεῖ ποιεῖν ἀπὸ 

345 ἀνατο λῆς᾽ ζ΄, θ΄, 7, ıB, ıd, τς, κα, Kd, κε. ταῖς | δὲ ἄλλαις ἔπεχε. λόγος λεγόμενος 

πρὸς | ἥλιον᾽ 

181 B: (vor- und nachher Raum von 1 Buchst.) P δεύτερος} dic? In 182—184 
glaubt Wü zu erkennen: ἵνα οἰκείους ἀλλοκότως περιελκύςας 185 moıncaı P “stört 
neben ἀγάγης᾽ Wü 187—191 bei Steinleitner, Beicht, 102 191 epeıvuv P 195 wpa' P 
196 ποιηζις um 1 Buchst. vorgerückt 197 Zur Vorschrift 8, Eitr, Opferritus, 258 
ayyoc καλλαῖνο P 198 Z(uu)p(vov) P p durch Z κυνοκεφαλίλ hoch) P 199 Bor 
(rThoch)P <foive> Pr 200 (228) A\P λαβὲ oder λαβὼν αν, Και auch Sigle für λίβανος, Gw 
201 επιῖθες ἐπιθείς P ἐπίθες ἐπί oder ἐς Pr yeivo P Die Fortsetzung (Z. 202—212) hat 
Gw richtig in den Zeilen erkannt, die auf Bl. 47/5" stehn, nach Z. 308 (aAndeıac), bei 
We 296-307, Κα 293—303. Oben wird die Stelle ihrem Zusammenhang zugewiesen 
und normal durchgezählt 202 νὸν emdve Z(uu)p(vav) P νον Dittographie von (Yeı)vov 
Aıßavov P ı eingeflickt von 2. Hd. 203 yAwr ταν P 205 aıyıov P 208 <n P 
δραχμ. η΄ 909 Paragr. 210 pwpovov P 213f. um 3 Buchst. eingerückt; vorn über 
213 Paragraphos. Zum Hermesring s. Eitr, Opferritus, 63 218—802 ediert Ho, ΟΖ 2 
8 294f. 220f. καὶ emiducac | Z(uv)p(vav) Koıpı P umgestellt von Pr; vgl. Z. 227f. ckev- 

V 184— 9247 189 

Das Gebet des Käsebrotes: ‘Komm zu mir, (ZW), was verloren, führ 180 

mir zu und offenbare den Dieb am heutigen Tage! Ich rufe an Hermös, der 

Diebe Finder, und Hälios und des H&lios Augäpfel, die beiden, die ungerechte 190 

Taten ans Licht bringen, und Themis und Erinys und Ammön und Parammön, 

daß sie beherrschen das Herabschlucken des Diebes und ihn bekannt machen 

an diesem Tage, in dieser Stunde’ Ausführung: Das gleiche Gebet (wird) 190 

über dem Reinigungsopfer (gesprochen). Nimm ein Gefäß aus Goldstein, tu 

Wasser hinein und Myrrhe und das Kraut Kynokephalion, tauch einen Lorbeer- 

zweig ein und <besprenge) jeden einzelnen zur Reinigung. Nimm einen Dreifuß »00 

und setz ihn auf einen irdenen Altar, räuchere Myrrhe und Weihrauch und 

Froschzunge, nimm ungesalzenes Weizenmehl und einen Ziegenkäs und gib jedem 205 

8 Drachmen Mehl, 8Drachmen Käse und sprich dazu folgendes Gebet. Schreib 

aber diesen Spruch auf und befestige ihn unter dem Dreifuß: “Herrscher laö, 

Lichtbringer, übergib den Dieb, den ich suche.” Und wenn einer von ihnen 310 

das ihm Gereichte nicht verschlucken kann, ist er der Dieb. 

Hermösring. Präparieren des Skarabäus: Nimm einen Skarabäus, der sıs 

geschnitten ist, wie unten angegeben, leg ihn auf einen Tisch aus Papyrus und 

breite unter den Tisch ein reines Linnen und Ölzweige, die du darunter streust, 

und mitten auf den Tisch (setz) einen kleinen Räucheraltar, auf dem du 390 

Myrrhe und Kyphi räucherst. Halt dir bereit ein kleines Gefäß aus Goldstein, 

in dem enthalten sei Salbe aus Lilien oder Myrrhe oder Zimmet, und nimm 386 

den Ring, leg ihn in die Salbe, nachdem du dich vorher von allem gereinigt 

hast, und räuchere auf dem Räucheraltar das Kyphi und die Myrrhe, laß 

(den Skarabäus) 3 Tage stehen, dann nimm ihn und bewahr ihn auf an rei- 

nem Ort. Bei der Weihung sollen neben (dem Skarabäus) liegen reine Brote 330 

und was von Früchten der Jahreszeit reif ist. Bringst du noch ein anderes 
Opfer dar auf Rebenholz, so nimm beim Opfern den Ring aus der Salbe und 5386 

steck ihn an. Mit der Salbe, in der er lag, bestreich dich morgens früh, stell 

dich gegen Sonnenaufgang und sprich das unten Geschriebene. Das Schneiden 

des Skarabäus: auf einen kostbaren Smaragd schneid einen Skarabäus, durch- 940 

bohre und durchziehe ihn mit einem Goldfaden. Auf die Unterseite des Skara- 
bäus graviere eine heilige Isis, weihe ihn, wie oben geschrieben ist, und nımm 

ihn in Gebrauch. Tage, an denen man die Handlung vornehmen soll von “Mond)>- 

aufgang an: der 7., 9., 10., 12., 14., 16., 21., 24. 25. An den anderen enthalte s4s 
dich. Das Gebet an die Sonne lautet: ‘Ich bin Thöyth, der Heilmittel und 

acueivov P 222 μικρὸ P 498 everw P (c scheint eingeflickt) (von 2. Hd. am Einde und 
Anfang der Zeile zw. 222/3 ein c, das eve(c)>tw korr. soll; vgl. 2. 126) &verw Ho 
228 navrw P 227 κοιῖίφι P 228 Z(uu)p(vav) P AP wie 200, λαβών 288 Huvcıa P 
περὶ τ. 8. streicht Ho 234 änapov Ho 25 χρειμὰ P τῷ xpiuarı Ho 286 xpeiou P 
238 vor yAuuua kleiner Raum frei κανθαρ P Zw. 2838/98 Paragraphos 241 καίθαρου P 
248 nach xpw' kleiner Raum 246 Aeyou (kleines u mit Schleife, hoch) P 
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“erw ein Θωύθ, φαρμάκων | Kat γραμμάτων εὑρετὴς καὶ Kriicrnc' ἐλθέ μοι, 

460 ὁ ὑπὸ γῆν, ἔγειρέ μοι (cautöv), || ὃ μέτας δαίμων, ὃ Φνουν, ὃ χθόνιος (ἢ οἱ Νουν, 

oft] χθόνιοι). ἐγώ εἶμι Ἥρων ἔνδοξος, ὠὸν ἴβεως, ὠὸν ἱέρακος, ὠϊὸν Φοίνικος 

255 ἀεροφοιτήτου, ἔχων | ὑπὸ τὴν yAlccav τὸ τέλμα τοῦ Ἐμ, || τὴν δορὰν τοῦ Κεφ 

περιβέβλημαι.͵ ἐὰν μὴ γνῶ τὰ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἁπάντων, Αἰγυπτίων, “Ελλήνων, 

860 ζύρων, Αἰθιόπων, παντός τε γένους καὶ | παντὸς ἔθνους, ἐὰν μὴ γνῶ τὰ |; γε- 

γονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔςεεθαι, ἐὰν μὴ γνῶ τὰς τέχνας αὐτῶν καὶ | τὰ ἐπιτη- 

δεύματα καὶ τὰς Epyactiac καὶ τοὺς βίους καὶ τὰ ὀνόματα | αὐτῶν καὶ πατέρων 

265 αὐτῶν καὶ μητέρων καὶ ἀδελφῶν καὶ φίλων καὶ | τῶν τετελευτηκότων, κατα- 

“πείσω | τὸ αἷμα τοῦ μέλανος κυνώπου εἰς | καινὴν κύθραν ἀεινῆ καὶ ἐπιθήεω 

ΒΙ. 4 ἐπὶ καινὸν κυθρόποδα καὶ ὑποϊκαύεω ὀςτᾷ “Ecinouc καὶ κεκράξομαι ἐν τῷ 

Βουεῖρι ὅρμῳ τόνδε ἐν ποταμῷ μείναντα ἡμέας γ΄, νύκτας γ΄, τὸν Ἕειη, τὸν 

915 ἐνεχθέντα ἐν τῷ ῥεύματι τοῦ ποταμοῦ εἰς τὴν θάλαςςεαν, τὸν περιεχόμενον 

ὑπὸ τῶν τῆς θαλάςεης κυμάτων καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ ἀέρος νεφέλης. ὑπὸ τῶν ἰχ- 

480 θύων CoD N κοιλία κατέεθεται, καὶ τὸ εὦμα οὐ μὴ || παύεω τοὺς ἰχθύας τοῖς 

cTönacı μα᾿εωμένους, οὐδὲ μὴν KAelcoucı οἱ ἰἰ[χθύες τὸ ετόμα. ἀφελοῦμαι τὸν 

ἀπάτορα ἀπὸ τῆς μητρός, κατενεχθή εεται ὁ πόλος, καὶ τὰ δύο ὄρη ἕν ἔεται. | 

ἐπαφήςεω ἄνοιξιν ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ὃ θέλει, ποιήςει. οὐ μὴ ἐάεω θεὸν οὔτε θεὰν 

χρηματίζειν, Ewc ὅ)γτε ἐγὼ, ὁ δεῖνα, διαγνῶ τὰ ἐν ταῖς ψυχαῖς | ἁπάντων ἀνθρώ- 

s90 πων, Αἰγυπτίων, || Σύρων, “Ἑλλήνων, Αἰθιόπων, TavItöc γένους καὶ ἔθνους, τῶν 

ἐπερωτώντων με καὶ κατ᾽ ὄψιν μοι Epxoluevwv καὶ λαλούντων καὶ εἰωϊπώντων, 

295 ὅπως αὐτοῖς ἐξαγγείλω τὰ προγεγονότα αὐτοῖς καὶ EviectWta καὶ τὰ μέλλοντα 
αὐτοῖς Ececdar, καὶ γνῶ τὰς τέχνας αὐτῶν | καὶ τοὺς βίους καὶ τὰ ἐπιτηδεύμα- 

800 τὰ | καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν | καὶ τῶν τεθνεώτων καὶ πάντων, | καὶ 

ἀναγνῶ ἐπιετολὴν Ecppayıcuevnv | καὶ ἀπαγγείλω αὐτοῖς πάντα ἐξ | ἀληθείας. | 

m 28 

Bl. 5" Λαβὼν χάρτην ἱερατικὸν ἢ μολυβοῦν πέταλον καὶ ειδηροῦν KpiiKkov θὲς ἐπὶ 

801 τὸν χάρτην τὸν κρίκον || καὶ ἔεωθεν καὶ ἔξωθεν αἶρε τύπον τοῦ | κρίκου τῷ κα- 

310 λάμῳ, εἶτα ζμύρνιςον τὴν περιφέρειαν, εἶτα γράψον εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ 

A 

246/47 Paragr. 249 Eyeipou Ho (ταυτόν) ΡῚ 251 vouvoxdovıoı P οἱ Νοῦν οἱ χθ. Ho 
NOTYN kopt. “"Özean’, “"Abgrund’, “Gott des Urwassers’ npwv P ist ἥρως nach Wü; 8. 
Reitzenst., Poim. 144. Zu Hörön, H£rös, als Agathodaimon s. Ho, ΟΖ 2 8 133 εἴδοξος P 
252f. Zwjov P ὠόν Ho 254 τοῦ ’Euov? Ho; vgl. 2. 353, P ΠῚ 636 “Em ist dein Name’ 
256 Ho erklärt (8. 295) κεφ als (kuvo)kep(dAou) “Ich habe den Balg des Pavians umgetan, 
bin Thoth geworden’. 256— 308 Reitzenst, Hell. Myst. Rel.? 239, 221f.  256—288 vgl. 
A. Delatte, Bull. Corr. Hell. 38, 242 256— 289 übersetzt Hopfner, Jambl. Geheiml. 248f. 
256 ἀπᾶτων P (tüv) Ho (auch 289) 258 Rest eines Hexameters? 259 μὲν P μὴ 
267 κυνώτου P Kkvavıbrou? κυανώπουϑ Gw κυνώπου Ke, Ho (8. ΟΖ 1 8789). Jedenfalls ist 
Anubis gemeint 268 dcıvhic Ho 270. 278 ‘Ecınc: der ertrunkene Osiris; vgl. DMP 
52, 12; zu P Ill 1; IV 305, 875 {τὰν ὀςτᾶ {τοῦ Ho 271 Bovceapı P 272 τὸν | de P 
τὸν Ho ἐν (rw) nor. Ho 277 mv... νεφέλην Ρ τῆς... νεφέλης Ho 979 κατε- 
ςθίεται Ho 282 cwua P w durchstrichen, darüber to, also croua P Der ἀπάτωρ ist 
Höros 283 Katavexönceran Ho, 284 ἡ πόλις Ho An die äg. Sage von zwei Berg- 
ketten, die sich schließen und Ägypten vernichten, erinnert απ; Ho läßt den Magus 
mit der Vereinigung der beiden Bergzüge am Nil drohen, die dann dem Nil, Osiris, den 
Weg versperren. “Möglich, daß auch der Osiris von Busiris orakelte’, auf den die 
Drohung sich beziehen könnte (Ho) 2385 enapncw avoıv P “ΓΑποπιν the great ser- 
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Buchstaben Erfinder und Erschaffer. Nahe mir, du unter der Erde, erwecke 

<dich> mir zu Liebe, großer Dämon, Phnoun, Unterirdischer (oder: ıhr Noun- 250 

[dämonen], Unterirdische). Ich bin Herön, der berühmte, das Ei des Ibis, das Eı 
des Falken, das Ei des luftdurchfliegenden Phönix; ich habe unter der Zunge 

den Schlamm des Em, umgelest hab ich mir den Balg des Keph. Sollte ich ass 
nicht erkennen, was in aller Seelen (vorgeht), der Ägypter, Hellenen, Syrer, 

Äthiopen, jedes Geschlechtes und jedes Volks, sollt’ ich nicht erkennen Ver- 

gangenheit und Zukunft, nicht erkennen ihre Künste, Beschäftigungen, ıhr'[un 260 

und ihre Lebensläufe, ihre Namen und die ihrer Väter und Mütter und Brüder 965 

und Freunde und der Toten, dann werd ich das Blut des schwarzen Hundsge- 

sichtigen(?) in eine neue unversehrte Schüssel gießen und werde sıe stellen auf 

einen neuen Untersatz und darunter werd ich verbrennen die Gebeine des 91 

“Esies, und ausschreien werd ich an der Lände von Bousiris ihn, der im Flusse 

geblieben ist 3 Tage, ὃ Nächte, den ‘Esıös, der in der Flußströmung ins Meer 2 

getrieben ward, umfangen von den Wogen des Meeres und der Wolke der Luft. 

Von den Fischen wird dein Bauch gefressen, und ich werde die Fische nicht 

hindern, deinen Leib mit ihren Mäulern zu verzehren, und die Fische werden 280 

ihr Maul nicht schließen. Wegnehmen werd ıch den Vaterlosen (Höros) von seiner 

Mutter, herabgerissen wird der Himmelspol, und die zwei Berghöhen werden eins 

sein. Ich werde die Öffnung (den Gott der Eröffnung? die große Schlange?) gegen 285 
euch loslassen, und was sie will, wird sie tun. Ich werde keinen Gott und keine 

Göttin wahrsagen lassen, bis ich, NN, erkenne, was in den Seelen aller Menschen 

ist, der Ägypter, Syrer, Hellenen, Äthiopen, jeden Geschlechtes und Volksstammes, 390 

die mich fragen und mir zu Gesicht kommen, ob sie sprechen oder schweigen, 

auf daß ich ihnen verkünde ihre Vergangenheit und Gegenwart und ihre Zu- 396 

kunft, und erkenne ihre Künste und ihr Leben und ihre Beschäftigungen und 
ihre Werke und Namen, auch der Gestorbenen, und überhaupt aller, und lesen 800 

kann einen versiegelten Brief und ihnen alles verkünde nach der Wahrheit.’ 

Nimm hiöratisches Papier oder ein Bleitäfelchen und einen eisernen 805. 

Ring, leg den Ring auf das Papier und nimm den innern und äußern Abdruck 

des Ringes mit dem Schreibrohr, dann bestreiche den Umkreis mit Myrrhen- 

tinte, schreib dann in die Umfassung des Rings (wobei du aufs Papier schreibst) 810 

pent? αν ‘Irreleiten werde ich (dnapricw) von euch (ἀφ᾽ ὑμῶν) den Gott der Eröffnung 
(? den Wepwawet? ”Avoıdıv), und er wird (nicht die Bergbarrikaden des Nils, Z. 284, 
durch Öffnen wegräumen, sondern) er wird tun, was ich will (? θέλω) Ho 287 θεόν P 
θεάν ἂν 2ss0oAP Zu 289ff. s. Reitzenstein GGA 1911, 556. 3 294 eZay τειλὼ P 
ἐξαγγέλλω Ho 295 E ecrwra P 297. 299 αὐτῷ P 298 emımdeuu P u über u 
300 navrw P 301 ecppayıcu (u hoch) P 802 amay yarw P 808 unter aAndeıac 
Paragr. Strich, Rest der Z. frei; dann hierher versprengt die Zeilen, die jetzt 2. 202 
(vor emıiöve) bis 212 (o kAewac) stehen. Mit 304 beginut Bl. 5r 804—370: Wü, DTA 
Praef. 30/31; vgl. We II, Anm. zu P VI 307. Englisch übersetzt von King, The 
Gnosties, 242/4, Miss Macdonald, Proc. bibl. Arch. 13, 165. 804 über Aaß. Paragr. 
806 xkpıko P 308 Z(uu)p(vicov) P p durch Z 808 f. περι | Pepıav und περιφερειὰ P 
809 εἰς mv P τὴν Wü 810 emypapw P 
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κρίκου, εἰς τὸν χάρτην ἐπιγράφων, | τὸ ὄνομα, τοὺς δὲ χαρακτῆρας ἔξωθεν, εἶτα 

ἔεωθεν, ὃ θέλεις μὴ τενέεθαι, καὶ ὅτι “καταδεθήτω αὐτοῦ N Ypövncıc ἐπὶ τῷ 

815 μὴ ποιῆςαι τὸ δεῖνα πρᾶγμα᾽, εἶτα | θεὶς τὸν κρίκον ἐπὶ τὴν αὑτοῦ περιφέρειαν, 

ἣν ἐποίηςας, καὶ ἀνελόμενος τὰ ἔξω τῆς περιφερείας | κατάραπτε τὸν κρίκον, 

320 ἕως κατακαϊλυφῇ. κεντῶν κατὰ τῶν χαρακτήρων |TW καλάμῳ καὶ δεεμεύων λέτε", 

᾿καταδεςμεύω τὸν δεῖνα πρὸς τὸ δεῖνα΄ un λαληςάτω, μὴ ἀντιςπζαςλ)άτω, μὴ 

335 dvlreınarw, μή μοι δύναιτο ἀντιβλέψαι ἢ ἀντιλαλῆςαι, ὑποτεταγμένος δέ μοι 

ἤτω, ἐφ᾽ ὅςεον οὗτος ὁ κρίϊκος κέχωςται. καταδεεμεύω δὲ αὐϊτοῦ τὸν νοῦν καὶ 

τὰς φρένας, τὴν ἐνθύμηςιν, τὰς πράξεις, ὅπως  νωχελὴς ἢ πρὸς πάντας ἀνθρώ- 

880 πους. || ἐὰν δὲ τυναῖκα᾽ ὅπως μὴ ταμήςῃ [τὸν δεῖνα ἣ δεῖνα᾽ (κοινά). εἶτα 

Bl. δ᾽ ἀπενέγτκας αὐτὸ εἰς ἀώρου μνῆμα ὄρυξον ἐπὶ δ΄ δακτύλους καὶ ἔνθες καὶ 

335 λέγε΄ “νεκυδαίμων, ὅςτι[ς] | [ποτ᾿ οὖν] εἶ, παραδίδωμί coı τὸν δεῖνα, ὅπως μὴ 
ποιήςῃ τὸ δεῖνα πρᾶγμα. εἶτα | χώςας ἀπέρχουι κρεῖεςον δὲ ποιεῖς ςελήνης 

840 μειουμένης᾽ ἔςτιν δὲ | τὰ γραφόμενα εἰς τὸν κύκλον ταῦτα “apoa || μαθρα᾽ Ἐρεκχι- 

γάλχ΄ εδαντα΄ ἰαβου vn‘ | ἀκη' Ἰάω δαρυνκω" ΜἝαανιήλ, | μὴ πραχθήτω τὸ δεῖνα πρᾶ- 

γμα, ἐφ᾽ Öcov | χρόνον κέχωςται ὁ κρίκος οὗτος.᾽ | κατάδηςον δεεςμοῖς ποιήςας 

345 (πάρ τα καὶ οὕτω κατάθου. ὁ δὲ κρίκος | καὶ εἰς φρέαρ βάλλεται ἀχρημάτιςτον | 

ἢ παρὰ ἄωρον. μετὰ δὲ τοὺς χαρακτῆρας γράφε καὶ ταῦτα ὑποκάτω τοῦ κρί- 

350 κοῦ | We πλινθίον “ἀρχοολ᾽ Λαιλαμ’ || Σεμεειλαμφ΄ αμμοφοριών" ıwan | φθουθ΄ ew Φρῆ, 

ὁ μέγιετος δαίμων, | ̓Ιάω, ζαβαώθ, ᾿Αρβαθιάω, Λαιλαμ,  Ὄςεορνωφρι, Ἐμ Φρῆ Φρῆ, 

355 DIA xpwiw | "law Baßoupn θιμαὰμ ev Φρῆ ρεΐνουει ζαβαὼθ Βαρβαθιάω θαχρα | ouxeed 

Ecopvwppt’, καὶ τὸν νθ ὅλον (ἄνω), | ὃν καὶ Ecw ποιεῖς. | (Vgl. das Bild des Rings; 

Bl. 6” Tafel III 6) || [ἢ] δὲ αὐτὴ οἰκονομία γράφεται ἐπὶ μολυβοῦ πετάλου καὶ Evdeic TOV| 

861 Κρίκον περιπτύξας τύψιςον. μετὰ δὲ τὸ ὑποκάτω πλινθίον καὶ τὸ Ἰαεὼ | (λόγοῦ 

καὶ ταῦτα᾽ “βακαξιχυχ ueveßalixux ᾿Αβραςὰξ aw, κατάςχες τὸ | δεῖνα πρᾶγμα. ὡς 

365 δὲ ἐν τῷ αὐθεντι κῷ εὑρέθη τὰ ὀνόματα “αρφοολ [Λαιλαμ Σεμεειλαμ "laew (Aöyoc) 

βακαίξιχυχ ᾿Αβραςὰξ aw αρχωμιλακ | μενεειλαμ Ἰαεὼ ouvw βακαξιχυχ  ᾿Αβραςὰξ wu, 

κατάςχες τὸ δεῖνα πρᾶγμα.᾽ || 

811 χαρακτίτ hoch) P 812 οθελεῖις εξωθεν P Ecwdev ὃ θέλεις Pr 313 au(v über 
αὐτου P 314 to A P 817 tepipepeiacewac P eıvac als Doppelschreibung aus etac 
von Fr getilgt, τὰςον — ἵνα We 819 xaparınpw P 880 decueuwv B P β gestrichen 
321—331 um 2 Buchst. eingerückt;, Paragr. vor xatadecu. 821. 881 u. später A P δεῖνα 
322 avrıcnratw P 327 αὖ τοῦτον Gw 329 avöpwm (m hoch) P 330 rıvakaı P γυ- 

voika? Wü Eitr 888 emdec P θες gestrichen, darüber A 335 εἰςετουτοει P ποτ᾽ 
οὖν ei We (nach Stellen wie P IV 1244), ei, oice τοῦτο Wü 338 μιουμενης, davor Sigle 
für ceAnvn, P 3389 ypapou P u hoch. DasZW war viell. ursprünglich αρθα---μ---αθρα, 
Palindrom? 840 u(aus v Korr.)aßpa P ἰαβου Tetragramm 841 Maniel: Peterson, 
RhM 75, 407. 70 846 axpnuarıcro P 347 xapakt (τ hoch) P 349 πλινθεῖον P 
‘Rechteck’; vgl. Egger, Röm. Limes 16, 147f. Ahnl. Voces in PXVIı5 351 ᾧνουθε 
w kopt. “der große Gott?” Jac. 852 aaılau P 358 Eu: vgl. 254, P III 636 
xpwiw zweifelhaft, möglich χρυ P xpw und abgegrenztes ὦ 356 Ecopvwappt (v aus 

w korr.) P τὸν v8 ολὸ (am Rd.: αν, d.i. ἄνω) P τὸν νθ (γραμμάτων λόγον) ὅλον. Auf 
dem obern Rd. der Seite stehen die 59 Buchstaben, davor der Verweis (/) (8. zu 2.160): 
ἴαευ; Bappevelulovv οθιλαρι xpıpıiaefu] | eai φιρκιραλιθον vo veveppaßweai. Dann Rest von 

Buchstaben, wohl zu νθ oder Ao(yoc) zu ergänzen. Das gleiche Anagramm wiederholt 
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den Namen, die Zauberzeichen aber außerhalb, und dann innerhalb, was nach 

deinem Wunsche nicht geschehen soll, und das: "Gebannt sei seine Vernunft, 

auf daß er nicht ausführen könne das und das.” Dann leg den Ring auf seinen sıs 

Umriß, den du genommen hast, entferne, was außerhalb des Umkreises, und 

vernähe den Ring, bis er verhüllt ist. Stich ein an den Zauberzeichen mit dem 

Schreibrohr und vollzieh die Bindung mit den Worten: ‘Ich binde den N N 820 
zu dem betr. Zweck: er soll nicht reden, nicht widerstreben, nicht widerspre- 

chen, er soll mir nicht entgegenblicken oder entgegenreden können, sondern 

soll mir unterworfen sein, solange dieser Ring vergraben liegt. Ich binde seinen 880 

Sinn und sein Denken, seine Überlegung, seine Handlungen, auf daß er un- 

fähig sei gegen jedermann.’ Wenn (du) aber ein (Weib bannst, sag) auch: "Auf 580 
daß nicht heirate den N N die NN’ (nach Belieben). Dann trag es weg ans 
Grab eines vorzeitig Gestorbenen, grab 4 Finger tief, leg es hinein und sprich: 

“Totendämon, wer du auch bist, ich übergebe dir den NN, auf daß er nicht 350 

ausführe das und das.’ Dann schütt es zu und geh weg. Am besten agierst du 

bei abnehmendem Mond. Was in den Kreis hineingeschrieben wird, ist das: 

“(ZW, darunter “Ereschigal’, “Iaö’, “Manie]l’). Nicht geschehe das und das, so lang 810 

dieser Ring vergraben liegt.” Bind ihn fest mit Bindungen, für die du Schnüre 

gemacht hast, und leg ihn so nieder. Der Ring kann auch in einen unbenutzten 846 
Brunnen gelegt werden oder ins Grab eines vorzeitig Gestorbenen. Nächst den 
Charakteren schreib unter den Ring auch folgendes in rechteckiger Ordnung: 

(ZW, darunter “Lailam’, “Semesilamph’, “Phr&’, “größter Dämon’, “Iaö’, “Sabaöth’, “Ar- 860 

bathiaö’ “Guter Osiris’, “Em’), und die ganze Formel der 59 Buchstaben), die du 

auch im Innern (des Kreises) ausführst. (\Ygl. das Bild des Ringes: Tafel III 6.2) 355 
Die gleiche Anordnung wird auf ein Bleitäfelehen geschrieben; leg den Ring 

darauf, falt es zusammen und übergipse es. Nächst den unterhalb (des Rings) 860 

im Rechteck geschriebenen Worten und der Iaeö-Formel schreib auch das: 

"Bakaxichych, Menebaichych, Abrasax, a6, banne das und das.’ Wie sich aber in 

der maßgebenden Vorlage die Worte fanden: ‘(ZW, darunter ‘Lailam’, “Semesilam’, 6 

"Iaeö-Logos’, "Bakaxichych’, "Abrasax, a6’, “Abrasax, 811) banne das und das!’ 

1) Vgl. die Note zu Z. 356 2) Der Text des Kreisinnern: “ZW, darunter “Ere- 
schigal’, “Mani@]’.. Nicht geschehe, wovon ich will (daß es nicht geschehe); nicht hei- 
rate die NN in ihrer ganzen Lebenszeit’. 

sich in der Peripherie der Figur (wie auch sonst; s. das Register der “Logoi’. Erste 
Erwähnung durch We, WSt 8, 1886, 185). Nach 357 das Bild: um 2 konzentrische 

Kreise, die äußrre und innere Peripherie des Rings, ZZeichen und Buchst. (AXKTNOA) 
zwischen den Kreisen inewßappevenovvodt Aapıkpıpıa even φιρκιραλιθονυομενερφαβαώεαι 
(αι in Korr.). xoıva. Der fünftletzte Buchstabe, a, zu tilgen. Im Innenkreis: apoau 
(u aus v, wie Z. 340, korr., zweites u darüber) aöpa | epecxıyaä pedaviavıldarüber vıo)| 
taßBovvn kan ıaw | dapuvkw navın\ (vgl. oben 339— 341). μὴ Yevechw, ὃ (erg. μὴ Yeve- 
cdat) βούλομαι, | un γαμείτω ἡ δεῖνα (8.2.330f.) εἰς τὸν | ἅπαντα χρόνον. 361f. To ıaew | 
Aölyoc) P vgl. BphW 33, 511 869 ähnlich P IV 332 

Griech. Zauberpapyri 13 
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370 Λαβὼν φύλλα δάφνης ἐνκαρδίου κη | καὶ γῆς παρθενικῆς καὶ ἀρτεμιείας 
ςπέρματος, | ἀλεύρου καὶ κυνοκεφαλίου τοῦ χόρτου (ἀκήκοα | δὲ παρὰ Ἡρακλεο- 

375 πολιτικοῦ τινος, ὅτι Aaulßaver ἀπὸ ἐλαίας ἀρτίβλαςτα, τοῦ δένδρου | Kouıchev- 
τος, τοῦ ὀνομαετοῦ, Kn), ὑπὸ παιδὸς | ἀφθόρου βαετάζεται᾽ ευνλειοῦται τοῖς | 
προκειμένοις καὶ ὑγρὸν ὠοῦ ἴβεως εἰς ὅλον | τὸ φύραμα καὶ πλάεμα Ἑρμοῦ 
χλαμυδηφόρου | ςελήνης odcnc ἀνατολικῆς ἐν κριῷ ἢ λέοντι ἢ [παρθένῳ ἢ τοξότῃ. 
κατεχέτω δὲ ὁ Ἑρμῆς | κηρύκειον. καὶ γράψον τὸν λόγον εἰς χάρτην | ἱερατικὸν 
καὶ εἰς φῦςαν χήνειαν | (καθὼς πάλιν παρὰ τοῦ Ἡρακλεοπολιτικοῦ) | καὶ ἔνθες 

886 εἰς τὸ ζῴδιον ἐνπνευματώςεως || εἵνεκεν, καὶ ὅταν βούλῃ xpäcdaı, λαβὼν χάρτην | 
γράψον τὸζν» λόγον καὶ τὸ πρᾶγμα καὶ ἀποκειράμε᾽νος ἐκ τῆς κεφαλῆς του 
τρίχα ευνέλιξον | τῷ χάρτῃ δήςας ἅμματι φοινικίνῳ | Kai ἔξωθεν αὐτοῦ κλάδον 
ἐλαίας καὶ | θὲς πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Epnoö (οἱ δὲ λέγουςι: αὐτῷ ἐπίθεο). 
κείςθω δὲ τὸ ζῴδιον | ἐν ναῷ φιλυρίνῳ. ὅταν δὲ βούλῃ xpächaı, | πρὸς κεφαλῆς Bl. θ᾽ ςου τίθει τὸν ναὸν |! εὖὺν τῷ θεῷ καὶ δίωκε ἐπιθύω[ν] | λίβανον ἐπὶ βωμοῦ καὶ 
γῆν am[ö] | εἰτοφόρου χωρίου καὶ βῶλον ἁλὸς | ἀμμωνιακοῦ α΄. κείεθω πρὸς 
κεφαλήν του, καὶ κοιμῶ μετὰ τὸ εἰ πεῖν μηδενὶ δοὺς ἀπόκριειν. Ϊ 

Ἑρμῆ κοςμοκράτωρ, ἐνκάρδιε, κύϊκλε ςελήνης, ετρονγύλε καὶ τεϊτράγωνε, 
λόγων ἀρχηγέτα γλώεεης, | πειθοδικαιόευνε, χλαμυδηφόρε, [πτηνοπέδιλε, αἰθέριον 
δρόμον εἱλίεςων ὑπὸ τάρταρα γαίης, πνεύματος ἡνίοχε, ἡλίου ὀφθαλμέ, ueyıcre, | 
παμφώνου γλώττης ἀρχηγέτα, | λαμπάει τέρπων τοὺς ὑπὸ τάρταρα γαίης τε βρο- 

410 τοὺς βίον EKTeAelcavrac' μοιρῶν προγνώετης εὺ | λέγῃ καὶ θεῖος Ὄνειρος, ἥμερι- 
νοὺς [καὶ]  νυκτερινοὺς χρηςμοὺς ἐπιπέμ᾽πων. läcaı πάντα βροτῶν ἀλγήματα 

415 ζαῖς θεραπείαις. δεῦρο, μάκαρ, Μνήμης τελεείφρονος υἱὲ μέγιετε. ch | μορφῆ ἱλα- 
ρός τε φάνηθι ἱλαρός T’ ἐπίψτειλον ἀνθρώπῳ δείῳ μορφὴν θ᾽ ἱλαιρὰν ἐπίτειλον 

430 ἐμοί, τῷ δεῖνα, ὄφρα ce [μαντοεύναις, ταῖς coic ἀρεταῖςει, λάβοιϊμι. δέομαι, κύριε: 

38 = 

39 = 

39 Sa 

40 = 

un 40 

Zu Ζ. 400—421 vgl. P VII 668—680 (BJ, PXVIb (ὦ 

370—439 bei Ho, ΟΖ 2 8 174, Text, Übersetzung, Erklärung 870 evrapd (ὃ hoch) P “the inside leaves’ Ke ἐγκάρδια Ho Hierher gehört die Variante 7. 372—74; ın der Übersetzung vorgestellt 871 γῆς παρθ (8 hoch) P γῆν παρθένον Ho cmepu (u hoch) P ςπέρμα Ho 872 akeup (p hoch)P äXeupov Ho KUVOKEp (pP hoch) P κυνοκεφάλιον τὸν χόρτον Ho 878 ηρακλεοπολιτικ (k hoch) P -πολίτου Ho 374 ελίε unter λ)αρτιβλαςτ (τ hoch) P ἐλαίας βλαςτηςάςης Gw ἐ. ἀρτιβλάςτου Κα -ta Pr 375 δένδρου | κομιςθ- (Θ hoch)rovevrocov kr Ρ κομιςθέντα CE)roulc) ἐντὸς ὄνζτος κη΄ "genommen von einem Baum, der eben ausschlägt und im 28. Jahre steht’ Wü; τοῦ δένδρου κομιςθέντος ἐντὸς οὗ {τἀν κη΄ ζφύλλαν ὑπὸ π. ἀφθόρου Ho, der βαςτάζεται tilgt; oben Pr. Satzkonstruktion gestört 876 cuvAiovraı P ευνλειώςας Ho 377 προκειμίμ hoch) P oo P 378 TA (A über πὴ epu(u hoch) P mAdcua Ἑρμοῦ Gw Κρ, nidcov Ἑρμῆν χλαμυδηφόρον We WüHo 378—892 Abt, Apol. 227 379 Sigle für ςελήνη in P avarox (A hoch) P ἀνατολῆς Ho kpeıw P 880 παρθ (8 hoch), τοξοτ (τ hoch) P κατέχεται, αι gestrichen, ὦ darüber, P Vgl. PIV 32362. 381 xnpukiov P λοίο unter A)yov P χαρτ (τ hoch) P 382 ἢ εἰς φῦςαν ‘Blase’ Wü 888 -πολιτ (τ hoch) P «ἀκήκοα erg. Ho 884 Zwö(d hoch) P 385 βουλί(λ hoch) xp(p durch x) P vgl. 2. 392 χαρτ (τ hoch) P 886 ToAo(A über 0) καὶ τὸ np/pdurch rn) P 887 ουνελιξὸ P cuveliccwv Ho 878 ἔξω Ho ΖΦ Sigle für Her- mes(stab), Ἑρμοῦ Ke 898 BouAn xp(p durch x) P vgl. Z. 385 898 ceıtopopov P ἅλε: vgl. Eitr, Opferritus 317 _ 897 ἃ P ‘wohl aus ΚΑῚ verschrieben’ Wü Der Hymnos ist behandelt von Wel4 [28], Diet(erich), Abraxas 64, van Herw(erden), Mnem. 16, 325f., A. Ludwfich), Krit, Beiträge 1899, 14—17, Roscher, LM 4, 644, Pl(asberg), APF 2, 210 bis 217. Die metrische Ausgabe s. im Anhang 400 <Aöyoc'> Ho epun P vorgerückt, 
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Nimm 28 Blätter von einem Lorbeerbaum, der schon Mark hat (aber 370 
von einem Mann aus Hörakleopolis hörte ich, er nehme 28 eben entsprossene 
vom Ölbaum, dem gepflegten, dem bekannten Baum), jungfräuliche Erde, sr; 
Samen von Wermut, Weizenmehl und Hundskopfaffengras, — genommen wird 
das von einem unverdorbenen Knaben. Auch wird mit dem oben Erwähnten 
zusammengerührt das Flüssige eines Ibiseies zu einem ganzen Gemengsel und 
zur Figur eines manteltragenden Hermös, wenn der Mond im Widder oder 
Löwen oder in der Jungfrau oder im Schützen aufgeht. Halten soll der sso 
Herm&s einen Heroldstab; und schreib das Gebet auf hieratisches Papier 
oder auf die Lufiröhre einer Gans (wie ich es wiederum von dem Mann aus 
H£rakleopolis hörte), und das steck in die Figur zur Beseelung. Und wün- ss 
schest du eine Weissagung, nimm ein Papier und schreib das Gebet und 
die Frage darauf, schneid ein Haar von deinem Kopf, umhüll es mit dem 
Papier, bind es mit einem Purpurfaden, schling von außen einen Ölzweig dar- 
um und leg es so dem Hermös zu Füßen (andere sagen: leg es auf ihn). Die 390 
Figur aber stehe in einer Kapelle aus Lindenholz. Wünschest du eine Weis- 
sagung, stell die Kapelle mit dem Gott zu deinen Häupten, sag das Gebet her 
und räuchere dabei Weihrauch auf einem Altar und Erde von einem Ort, der 396 
Getreide trägt, und einen Klumpen von Ammoniaksalz. (Der Hermös) stehe zu 
deinen Häupten, und so geh nach dem Hersagen schlafen, ohne jemandem Ant- 
wort zu geben. 

“Weltenherrscher Hermös, der du im Herzen bist, Kreis des Mondes, run- 400 
der und viereckiger, ‚der zuerst die Zunge das Sprechen gelehrt, Befolger der 
Gerechtigkeit, der Chlamys und der beschwingten Sandalen Träger, du, der 45 
den Lauf durch den Äther wendet zu den Tiefen der Erde, Lenker des Geistes, 
Auge der Sonne, Größter, Erfinder der alles ausdrückenden Sprache, der mit 
Leuchten erfreut die unter der Erdentiefe und die Sterblichen, die ihr Leben «ıo 
vollendet haben. Vorherwisser der Geschicke wirst du genannt und ‘göttlicher 
Traum’, der Orakel sendet bei Tag und bei Nacht. Du heilest alle Schmerzen 
der Sterblichen durch deine Heilungen. Nahe mir, Seliger, der planerfüllenden - 
Mnem&: größter Sohn! Erscheine gnädig in deiner Gestalt, geh gnadenvoll 415 
einem Frommen auf und laß mir, dem N N, deine gnädige Gestalt erscheinen, 
damit ich dieh in Orakeln, deinen Kräften, erfasse. Ich bitte, Herr; sei mir 420 
“Epufic Diet Ho παντοκράτωρ P Zu ἐγκάρδιε 5. P XIII 11, 45; IV 1785; Horap. Hier. 1, 37, Philo De spee. leg. 1 8 6, 211 402 zu rerpay. 5. Pl 211£. 403 πειθοδ. “iustitiae oboediens’ Pl 404 πτηνοπέδειλε P xpuconedile B δρομὸ B 405 ÜnoTeraprapa P (vgl. 408f.) unotapr. B 406 πνευματ' P πνευματος B Sigle für ἥλιος P ἠελίου Ludw αὐγῆς Diet 407 yAwrtnc P 400 γῆν τε Ludw τε tilgt Wü 410 μοιρώντε KAw- cmp B 411 vgl. I. B 22 412 καὶ B, fehlt in P 418 eıacaı P iace B ἰᾷ ἅπαντα Ludw ἴαςαι We ἰάςαι Diet ἰᾶεθαι Keil bei P] 216, iäcaı: vgl. Helbing, Gramm. LXX 69 415 tekecippove Ho 416 ἱλαρόν τ᾽ ἐπίδειγμα Ludw 411 ocıw μορφηνίν übergeflickt) TiAajpov P, anders B; vgl. Ὁ 22. Nach öciw folgte wohl urspr, Ähnliches wie in ( πνεύματά θ᾽ ἡνιοχῶν Ho nach Diet. Der Text ist durch das Zusammenschreiben zweier Varianten verdorben 418 ἱλαρήν Ludw -ἀν Wü zw δίεινα) Sigle, P oppa teP re halten Herw Diet Ludw Ho ce Pr μαντοςύνην Ludw -acHo 420 ἀρεταί: s. Reiter, Epi- tymbion f. H. Swoboda 1927, 234. 
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ἵλεώς μοι γενοῦ | καὶ ἀψευδῶς μοι φανεὶς χρημάτιςον.᾽ | δίωκε καὶ πρὸς ἀνατολὰς 
ἡλίου καὶ ςελήνης. | «τήλη ἐν τοῖς χάρτεει γραφομένη | τοῦ ζῳδίου ̓  “Ὑεκεννιγαδων 426 Ὀρθὼ Bau βὼ νοηζρε κδοδηρε (οιρε ζοῖρε cav'kavdapa ᾿Ερεεχιγὰλ cavkıcrm | δωδεκακιςτη Bl. 7" ἀκρουροβόρε κοδηρε | Σημέα Kevrev Kovreu κεντευ | (anpı>dev dapuykw λυκυνξυντα | [κ]αμ- #31 πυχρή ἴρινωτον λουμαναται.7ιοὸν kouavdpov Χρειβαχα voußa|llx>a νουμιλλον ἔρουφι τετρουφι | 435 [Alıßıvov νουμῖλλον Xavdapa τον | [pleppepeu dpounp kapounp.’ γ΄, εἶτα Ι ὁ κοινὸς λόγος, 
ETTAVOYKOC' | “Ὃὔκρα vouxpa πετιρινοδε τμαῖεια, | φοβερόμματε δρυςαλπιψ BAeuev|vıdev 
Bavdvodua τριψαδα apıßa'[.ra κραταρνα.’ εἶτα τὸ ἑκατογράμματον Ἑρμοῦ ὄνομα᾽ If ] 440 "Ἄλλη “Ἰουκραιωνιου᾽ (πρὸς τὸν λύχνον | λεγομένη " ᾿ωὠχμαρμαχὼω τοννουραῖ 
χρή μῖλλον depkuwv vıa Ἰάω ςουμψηίφιςον covuynvic cracıac dw, ὁ ceilcac τὴν οἰκου- μένην, eiceAde καὶ χ[ρ]ημάτιεον περὶ τοῦ δεῖνα πράγματος, θοις | Koro9 φθουφ- 

445 νοῦν voveßoun.’ | 

Em ἰαςπαχάτου λίθου γλύψον (άραπιν προκαϊθήμενον ἔχοντα βαείλειον 40 (κῆπτρον Αἰγύπτιον καὶ | ἐπὶ τοῦ «κκήπτρου ἶβιν, ὄπιςθε τοῦ λίθου | τὸ ὄνομα, καὶ 
κατακλείςας ἔχε. ἐπὶ μὲν | τῆς χρείας κράτει τῇ ἀριςτερᾷ cou τὸν | [δ]ακτύλιον, τῆ 
δὲ δεξιᾷ cov κλάδον ἐλαίας καὶ δάφνης καταςείων τῷ λύχνῳ, ἅμα λέγων τὸν λό- 

455 YOV ζ΄ καὶ εἴρας || αὐτὸν εἰς τὸν ἰδαῖον τῆς ἀριετερᾶς | cov χειρὸς δάκτυλον ἔεω 
βλέποντα | καὶ οὕτως κολλήςας τὸν λίθον τῷ ἀριετειρῷ cov ὠτίῳ κοιμῶὼ ἀναπό- 
Κριτος ἀπεχόμενος. | 

400 Ἄλλως, “ἐπικαλοῦμαί ce τὸν Kricavca | γῆν καὶ ὀετᾶ καὶ πᾶςαν εάρκα 
Bl. 7’ καὶ | πᾶν πνεῦμα καὶ τὸν «τήςαντα | τὴν θάλαςεαν καὶ «παρφ)εαλεύ[ςαντα] | τὸν 4 465 Οὐρανόν, ὁ χωρίςας τὸ φῶ[ς ἀ]]πὸ τοῦ «κότους, ὁ μέτας Νοῦς, Ev[vo]luoc τὸ πᾶν 

διοικῶν, αἰωνόφθα[λ)]μος, δαίμων δαιμόνων, θεὸς θ[ε]ῶν, ὁ κύριος τῶν πνευ- 
470 μάτων, ὃ ἀϊπλάνητος Αἰὼν Ἰάω ovnt” εἰςά κουςόν μου τῆς φωνῆς. ἐπικαλοῦ! μαί 

cE, τὸν δυνάετην τῶν θεῶν, | ὑψιβρεμέτα Ζεῦ, Ζεῦ τύραννε, ’Aldwvoi, κύριε Ἰάω 
ουηε" ἐγώ εἶμι | ὁ ἐπικαλούμενός ce (υριςτὶ θεὸν | μέγαν ζΖααλαηριφφου. καὶ ch 

476 μὴ || παρακούεης τῆς φωνῆς. (Εβραϊετί᾽ | “αβλαναθαναλβα aßpacılwa’.) “ἐγὼ | γάρ 
εἶμι CıAdaxwoux Λαιλαμ βλαϊςκαλωθ "law Lew νεβουθ εαβιοθ ᾿Αριβὼθ ᾿Αρβαθιάω, Ἰαὼθ (α- 

480 βαώθ, ΤΙατουρη, Ζαγουρη, βαρουχ ᾿Αδωναΐ, | Ἐλωαὶ ᾿Αβῥαάμ, βαρβαραυω vaulcıp 

421 xp (p durch x) P χρημάτιζε Ho 422 διώκε inP vorgerückt. Am Rand ὦ, darüber scheint ein Buchst. wie ı gestanden zu haben. Sigla für ἥλιος und ceArvn P 424 Zwd (d hoch) P Vgl. die Voces in der Fassung B; auch sonst sind sie gebraucht; s. Aud. DT Nr. 295. 4ff., Pap. greci e lat. 168 Nr. 88, 30 436 vonodnpe P sonst vonpe Koönpe 428 cnuea καντευ im DMP 7, 28; vgl. Delatte Mus. Belge 18, 161 429 [κηριδ]ευ nach DMP zu erg. dapuykw P ὃ korr. aus x 481 ı in τὸν unsicher 483 Rest des A scheint sicher 435 Die Zugehörigkeit von y’ scheint unklar. Nach Aoyoc: P, Raum von 4 Buchst. ρ΄ yp’> (ἑκατὸν γράμματα) erg. Ho, der hier den 439 genannten Namen sucht 436 meı(darüber Tjpıvode P 439 τὸ p Yp ἴα. P ἱερογράμματον ἱερογραφι- κόν Gw ἑκατογρ. PP Am r. Rand ein Zeichen _. Dann Raum von 3 Zeilen, in den der 100 buchstabige Name gesetzt werden sollte. 440 aAAn(darüber Paragr.)iov xpaıw-. viov προς P ᾿Αλληίου Κραιωνίου πρὸς ἅν, ἄλλη {μαντικὴν Ἰουκραιωνιου Ho, “ἄλλη --- sicher dann der Name des Zauberers, dem das Rezept zugeschrieben wurde. Der Name ist unbekannt, vielleicht verderbt; viell. τοῦ Κραταιωνίου Ὁ Vgl. P VII 862 Κλαυδιανοῦ’ Wü. Pr findet in iouxpa das ZWort ovkpa voukpa ὦ. 436 wieder und sieht in 10UKPALW-- vıov eine Variante des ZW ἄλλη erg. «τήλη wie Ζ, 423 und 96 (crfAn τοῦ Ἴεου, der- 
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gnädig, erscheine mir und weissage ohne Irug” Sag es her sowohl gegen 
Sonnen- als auch gegen Mondaufgang. Aufschrift der Papiere, die der Figur 
beigegeben werden: (ZW des "Yesemmigadon -Logos’, dabei “Baubo’, "Ereschigal’, 435 
"Schwanzbeißerin’); dreimal. Dann sprich nach Belieben. 435 

Zwangsformel: ‘(ZW) schrecklich Blickender (ZW). Dann der hundertbuch- 
stabige Name des Hermös: (Die Ausführung fehlt), 

Eine andere (Inschrift): ‘(ZW)’, gesprochen gegen das Licht: “(ZW) Du, 40 
der die bewohnte Erde erschüttert, komm herein und weıissage über das und μ᾽ 
das (ZW). 

Aufeinen laspachatstein schneid einen zu Gericht sıtzenden(?) Sara- 
pis, der ein ägyptisches Königszepter hält und auf dem Zepter einen Ibis, auf 
die Rückseite des Steines den Namen, und bewahr ihn unter Verschluß auf. 40 
Beim Gebrauch halt in deiner Linken den Ring, in deiner Rechten einen Öl- 
und einen Lorbeerzweig, bewege sie gegen das Licht und sprich zugleich das 
Gebet siebenmal. Steck dann den Ring an den Zeigefinger(?) deiner linken «ss 
Hand, daß der Stein nach innen blickt, halt ihn an dein linkes Ohr und geh 
schlafen, ohne Antwort zu geben, in Enthaltsamkeit. 

Anders: ‘Ich rufe dich an, der geschaffen hat Erde und Gebein und alles 460 
Fleisch und allen Geist, und der feststehen hieß das Meer und festgenagelt hat 
den Himmel, der geschieden hat das Licht von der Finsternis, du großer Geist, 465 
der als Wahrer des Gesetzes das All verwaltet, ewiges Auge, Dämon der Dä- 
monen, Gott der Götter, Herr der Geister, nicht irrender Aiön Iaö oy&i, höre 
auf meine Stimme! Ich rufe dich an, Herrn der Götter, hochdonnernder Zeus, sro 
Zeus Herrscher, Adönai, Herr Iaö oyce. Ich bin, der dich auf syrisch anruft 
als großen Gott (ZW). Und du laß nicht ungehört meine Stimme. (Aufaz 
hebräisch: “Ablanathanalba Abrasilöa’.) “Denn ich bin (ZW, darunter: “Iaö’, “Arbe- ’ 

thiaö Iaöth, Sabaöth, Patours, Zagour&, gepriesen Sei Adönai, der Gott Abraams’), 480 

mit τοῦ kaum etwas zu tun hat) 410-—-458 übersetzt bei Ho, ΟΖ ὃ 8 201 Auxvo | Aeyou (u hoch) P 445 του δίεινα) P 440 pboupvouv P (vgl. Z. 250f.) ἰαςπαχάτης Gem- menstein, Plin. NH 37, 139 Av(ı im A)yA (A mit Querstrich durchstrichen, über y) P λέγε τρίς Gw λαβὲ γεγλυμμένον ΚΘ (vgl. ob. Z. 200, 228) λί(θον) Υλίύψον) Pr προκαίθημ (u hoch) P 448 Bacıkıov ἣ P βαείλ. «κῆπτρον Ke 449 λιθ (8 hoch) P 450 μὲ P μὲν 462 djaktuA(A hoch) Ῥ δακτύλιον Gw 454 ἄρας Ho 455 idatoc: “Name eines Fingers; an die Ἰδαῖοι δάκτυλοι erinnert Gw’ Wü 457 out (Thoch) P arex (x hoch) P ἀπέχί(ει) “it is finished’ Ke ἀπεχ(όμενος) Pr, “unter Beobachtung der Reinheitsvorschrif- ten’ Wü 459 aA (A über a) vorgerückt in P öA(Awc), darüber Paragraphos 459 bis 472 in metrischer Fassung bei Diet. Abr. 68f., übersetzt von Schermann $. 9 Zu 461f. vgl. PIV 191 462 cakeu| | P maccalevwv Diet cakeu[cavra] Ke (vgl. Ps. 17, 8) cokeujwv]| We Zum Folg. 8. Z. 100 464 Evivoluoc We ἐννόμως Wü ἔντιμος Kr (Phil. 53, 421) Vel. Z. 1085. 465 αἰωνόφθ. Reitzenstein, Iran. Erlös. Myst, 248, 2 471 Ζεῦ τύρ. Diet TÜp. ’Adwvai? 472 αδαιναι P Zu Ἰάω oune vgl. Ρ ΧΙΠ 18, 27 467-—482 bei Deißmann, Bibelstud. 10 476 ἀβλαναθαναβλα urspr. P, BA gestrichen, dar- über Aß 477 BAaloder BaA)lcaawe P 478—481 bei We, Expositor 8, 4 (1886) 201f. Zu 480f. s. Blau, Altjüd. Zauberwesen 107, mit hebr. Parallelen πατουρη P sonst πα- yoypn Zu 482f. 8, Wü, ARW 12, 27 
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ὑψηλόφρονε, alwvößıe, κόεμου | τὸ διάδημα παντὸς κατέχων, cıemn | cakrıern βιου 
485 βιου cpN cpn vovcı vovc || cIedo cıedo xdedwvı pıyy wnan nwa | awn "law acar (ά- 

pam oAcw | ednoupncıviı ςεμ λαυ λοὺυ λουριγχ.᾽ πέδας λύει, ἀμαυροῖ, ὀνειροπομπεῖ, | 
xapıncıov. κοινά, ἐφ᾽ ὃ θέλεις. 

484 vgl. P XII 18, 13f. Die Wiederholung ist in P durch Striche angedeutet βα- 
poux “gepriesen sei’ Jac. 4541, Brou// cpn// voucı/; cıedo// P mit Wiederholungsstrichen 

PVa. 
Loses Blatt “ohne Paginabezeichnung’ im chemischen Papyrus Holmien- 

sis; s. Ὁ. Lagererantz, Papyrus graecus Holmiensis, Upsala-Leipz. 1913, 8. 42, 

“Ἥλιε βερβελωχ xBwdwu ax cavdoun | exvıv ZayounA, ἔχε με εὐυνιςτάμενον.᾽ | 

κοινά, καὶ τότε ἐγχρίου, καὶ αὐτοπτήετεις. 

1 Ζαγουηλ: vgl. Zayoupn 3 auronmtncc P 

ΡΎΥΙ. 
Sehr verstümmeltes Blatt, 22 >< 84 cm, Pap. XLVII des Brit. Museums, 

Anastasi Nr.5, mit Notiz: ‘Purchased of M. Anastasi, Sept. 1839, from Mem- 
phis.” Zuerst erwähnt: List of Additions 1839, 22. Nur erbalten in einer Ko- 

... (Fiveran ἢ μὲν εδύεταεις αὐτοῦ πρὸς Ἥλιον β΄, ἣ δὲ κλῆεις αὐτὴ | (λέ- 
γέται ςελήνης) mAndoVcnc . ἄμεινον δὲ ἐν τῆ ἀνατολῆ | {τῆ τοῦ ἡλίου τὴν» 
ςὕεταςιν ποιήςεις τῇ δ΄ τῆς θεοῦ προεθέϊζεεως ἐξ οἴκου ἐπιπέδδου. λέγε οὖν 

6 πρὸς ἥλιον ἀνατέλλοντα «τὴν ὑποκειμένηΣν εὐχήν" [᾿ζδάφνη, μαντοεύνης» 
ἱερὸν φυτὸν ᾿Απόλλωνος, | |--- Φ]οῖβος ετεφθείς τε κλάδοιει | [—] κεφαλὴν κο- 

10 μόωςαν ἐθείραις | |--- ςκῆπτρ]ον ἑαῖς παλάμαιςει rıvaccwv || [— ἐν κορυφ]ῆει 
πολυπτύχου, ὑψηλοῖο | [—] ἑοῖς, HecmiZe βροτοῖειν | |[---λόετονος αὐτὸς ᾿Απόλ- 

15 λὼν | [— In παρθένε δ[ειΪνή | |--- ἱεϊμένῳ iepoicı π|εδί]λοις | [— δάφνης θαλΊ- 
λὸν ἐμαῖς μετὰ [xelpciv ἔχοντι | [--- π]έμψον μάντευμ[ά τΊε ceuvöv | [—alı 
capnvecı φοιβήϊ «α]ςα | [—]y τε καὶ ὡς τετελε[εμ]ένον ἔεται, | [—] iv’ ἔχω[ν]Ἱ 

0 περὶ [παντὸς ἐτ]άζω || [— δ]αμάςα[ν]δρα μ....... avdpa | |—-|pec|—] | [— π͵]ανυ- 
πέρτατ᾽, ἐμοὶ ἐπί ἀρηξον] | .w......... μα ἵεω em Ἰ]αιϊάν | .ioeunin...... n, πολυ- 

25 ὥγυμε, ἴοαυ[. ἀακρακαναρβα, Φοῖβε, ! [μ]αντοεύναιειν [ἐπί]ρροθε, Φοῖβε ᾿Απόλλ[ ον], | 
2 ar [Λ]ητοΐδη ἑκάεργε, [θε]οπρόπε, δεῦρ᾽ Are, delüpo], ; δεῦρ᾽ ἄγε, θεςπίζω[ν], μαν- 

Zu 2.6. 40; 2°—27 vgl. PII 81; 5-- 4, 

1—22 Die linke Hälfte der Kol. ist verloren. Zu ergänzen sind jeweils etwa 17 
oder 18 Buchst. 1—5 Ergänzungsversuche von Pr 1 αὐτοῦ, des Magos oder des 
Autors der Praktik; vgl. 2.39 J BP <Cm>B Εἰς 2vel.PV4s-51 8 moıncnc P 
mpöcdecıc: vgl. P XIII 9, 44. 47;10,9 4 zur Erg. 8. Ρ ΤΥ 1920 VII7a7 4. Ρ 6-8 vol. 
die Ausgabe im Anhang‘ 6 zur Erg. 8. Ζ. 40 u. ΡῚ 81 7. 8 am τ. Rand von anderer 
Hand: noın[cıc] αὐτ[η], darüber, neben 5. 6: a und c? Gehörte zur nächsten, nicht er- 
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Hohes Sinnender, Ewiglebender, der das Diadem der ganzen Welt hält (ZW, 
Vokale; dabei: ‘Iaö’, ‘Sarapis’).. Löst Fesseln, macht unsichtbar, sendet Träume, 486 

Gunstwerbemittel. (Sprieh dann) nach Belieben je nach deinem Zweck. 

485 nwA oder nwa P A oder a korr. aus ὦ 486 capann P Σάραπι Wü Zu 487 s. P 
ΧΠῚ 8, 26 In ovpncı steckt wohl Odcıpı. 

233. Die magische Bedeutung der 3 Zeilen als eines Offenbarungszaubers er- 
kannten R. Wünsch, ARW 16, 1913, 633f., K. Preisendanz, LZBl. 64, 1913, 

773-775; vgl. auch 5. Eitrem, Raccolta Giac. Lumbroso 1925, 137. 
K. Preisendanz. 

‘Helios (ZW, darunter “Zaguel’), nimm mich zur Vereinigung (mit dir)” 

Deine Wünsche, und dann salbe dich, und du wirst der unmittelbaren Schau 

teilhaftig. 

lumne, in vier Teilstücken. Von der nächsten Kolumne blieb allein eine Über- 

schrift; 5. zu Z. 8. Die Niederschrift der Unziale setzt Wessely in der Erstaus- 

gabe, DWienA 36, 1888, 125 (149)f. ins ausgehende 3. Jahrh., Kenyon, GrP1l, 

1893, 81—83 (Taf. 50) ins 2. Jahrh. Neue Kollation von Preisendanz. 
K. Preisendanz. 

... Seine Vereinigung mit Hölios vollzieht sich am 2. (Tag nach Neu- 

mond), die Anrufung selbst (wird gesprochen, wenn der Mond) zunimmt. 

Am vorteilhaftesten aber wirst du die Vereinigung (Empfehlung?) vollziehen 
am 4. Tag des Zunehmens der Mondgöttin (aus dem Erdgeschoß des Hauses). 

Sprich dann der aufgehenden Sonne zu das folgende Gebet: ‘“Lorbeer,) Apol- ; 
löns heilige Pflanze «der Wahrsagung), ... Phoibos, und bekränzt mit Zweigen 

.am Haupt mit langwallendem Haare, .... [das Zepter] in deinen Händen 

schwingend, ... auf den Spitzen des vielklüftigen, hohen [Parnassos?|,..... 10 

deinen, wahrsage den Menschen .... selbst der |schwer?]stöhnende Apollön..... 

Jungfrau, gewaltige... mir, der ich auf heiligen Sandalen eile.... [des Lor- 

beers Zweig] in meinen Händen haltend, ... schick du... und heilige Wahr- ı; 

sagung ... in deutlichen ... reinigend.... und so wird es vollendet sein... 

damit ich in seinem Besitz über alles forsche ... (ZW)... Allerhöchster, hilf 90 

mir...(ZW)...Paian (Z-Vokale) ... Vielnamiger, (Z-Vokale, ZW), Phoibos, der 

du den Weissagungen hilfst, Phoibos Apollön, Lä&tös Sohn, Ferntreffer, Pro- » 

phet, hierher komm, hierher, hierher komm, weissagend, wahrsage zur Stunde 

haltenen Kol. 9 erg. Pr nach Il. X 171 12 μεγα]λόςτονοςῦ 18 vor ἢ noch 3 Buchst. 
(.ap? .ap?) Öleılvn We 17 Ixpncuoicl ἘΠῚ capnvıcponßn..ca P φοιβηίτη]ρα Ke 
18 nach 1. A 212 u.ä 19 erg. Pr 90 vgl. P VII696f. Biacavdpa dauacavdpa καλεςανδρα 
karavıkavöpo 22 erg. Pr 24 erg. nach PI1 
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TEVEO νυκτὸς ἐΐν Wlpn.’ | εἶτα λέγε μελετῶν [τοῦ]το΄ “εη ἴε ie.ni iwf.. jiawn tun: | | 
80 ἴα iaw’ iawn..... guw.’ εἶτα πρὸς κατά[δυε]ιν ἡλίου ἐξαιτοῦ πάλιν [κλῦθί μευ, 

ἀργυρό[τοξ]ε, ὃς Χρύεην ἀμφιβέ[βηκ]ας | Κίλλαν τε ζαθέην [Τε]νέδοιό τε ἶφι 
ἀνάςςεις᾽, | χρυςοφαῆ, λαϊλ[ζα]ψ καὶ ΤΤυθολέτα peceykpipi, | Λατῶε εταωθ᾽ ([αβ]αώθ, 

35 μελιοῦχε, τύραννε, | πευχρη, νυκτε[ρόφ]οιτε ςεςεγγενβαρφαρατης ἢ καὶ ἀρβεθ᾽, ὠπολλορ- 
φε, φιλαίματε, ᾿Αρβαθιαω, | ̓ ζμινθεῦ, εἴ note τ]οι χαρίεντ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἔρεψα, | 
ἢ εἰ δή ποτέ τοι κ[ατ]ὰ πίονα unpi’ &una | ταύρων ἠδ᾽ α[ἰγ] ὧν, τόδε μοι κρήη- 

40 νο[ ν] ἐέλδωρ.᾽ | ὁμοίως καὶ πρὸς Σελήνην ἐςτὶν αὐτοῦ εύεταεις ἥδε: ; δάφνη, 
μαντο ο]ύνης ἱερὸν φυτὸν ᾿Απόλλωνος, | Δάφνη παρθε[νική, Δάφνη, Φοίβοιο 
ἑταίρη, ζαβαώθ, iawawo | Ἰαγχωθιπυλα μουειάρχα orovumov, | δεῦρό μοι, ἔρχε[ο 

zu b 
5 F = # 1; 
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Me 
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f " i Ὶ ᾿ς Ρ ki La 15 ii s ΕΝ f ir “rin εἴ ᾿ FA εἶν + ET 3 
a TE ΠΝ i sul „ne » mt wu = u. ser = a ee in “rn Fr Me πὰ μοι en Ti a : - “eh 5. = ι Ὁ τὴ Er | Er ἘΞ er ΜΑΙ f ar: «δᾶς ᾿ς be i ch f ᾿ I - Ἧ H 

4 = . 2“ = er de ; + ᾿ F Ξ ι γῆ ur 

a Te A = vr ἀπ] ΑΚ . ; Te 4 j I 
| u Γ be 1 - 

3} ; ὑμῖν τα x 5 \ En ἡ “ΊΊ ee " Wie Zr en ὦ ı Ἐπ εξ. a, ger  ', i er. Tore ıE 5 θ]ᾷεςον, ἔπειγέ μοι deicacdaı | “θεεμοὺς θεςπ[εςί)ους, νυκτὶ δ᾽ ἐνὶ δνοφερῆ᾽ | Tee jr Hu Bis ἼΩΝ ὃ δ᾽ RE Be en ’ rn , Ἂς un ’ A κὸν μὰ, ΤῊ Fe i 1 ς a " ie ar Bee 46 pncoßaav' aav. . «ἀνα aavavaavavolaca "aaa aaa.” ἔςτι δέ Tolı] | τῷ Δηλίῳ, τῷ BE aa σε ον ἐλέει a a δ. STE τ ν REGEN ill 
Nlouilw, τῷ τῆς Λητοῦς κ[αὶ] Διός, χρηςμῷδεῖν π(ειδςτικὰ διὰ νυκτὸς ἀλη ]θῆ Be .- Se 
διηγουμένῳ (da) [μ]αντικῆς ὀνειράτων. | Abb. 1: PII 152-- 161. 

der Nacht!’ Dann sprich deklamierend das: ‘(Z-Vokale).” Dann, gegen Sonnen- 
untergang hin, erbitte dir wieder (den Gott): 

30 ‘Höre mich, Gott mit silbernem Bogen, der du wandelst um Chryse 
Und ums heilige Killa und Tenedos mächtig beherrschest,’ 

Goldenglänzender, Sturmwind und Pythön-Töter (ZW), Lätös Sohn (zw), Saba- 
86 ötı, Meliouchos, Herrscher (ZW), Nachtwandelnder (Zw), Blutliebender (ZW), 

‘Smintheus! Hab ich dir je den Altar, den schönen, gefüllet 
Oder hab ich dir je von erlesenen Stieren und Ziegen 
Fette Schenkel verbrannt, so gewähre mir dieses Verlangen.’ 

Gleicherweise erfolgt auch seine (des Magos) Vereinigung mit Selönd (Emp- 
40 fehlung an S.?) so: ‘Lorbeer, Apollöns heilige Pflanze der Wahrsagung, jung- 

fräuliche Daphne, Daphne, des Phoibos Genossin (ZW, darunter Sabaöth, Iaö, 
Herr der Musen), nahe mir, komm schnell; eile mir zu singen 

“Weisen, begeistert von Gott, aber im Dunkel der Nacht’ 
45 (ZW). Es kommt ja dem Delier, dem N(omi)os(?), dem Sohne der L&tö und 

des Zeus, zu, Glaubwürdiges zu prophezeien, indem er nachts die Wahrheit 
kund tut durch Traumorakel. 

29 παλῖ P 80. 31 Il. A 37. 8 32 λαϊλΓι]ῚΨ P das zweite A und w beschädigt: 
AcifAay We AoılynpleKe nach Π. XXI 278 κΊλυθι We καὶ Ke 38 σταωθ᾽ P ψαωθ᾽ We 
cıuwO” Ke 32f. bei Drexler, Rosch. LM 2, 2, 2646. 5—7 34 erg. Pr 35 ὦ πολύ- 
μορφε Eitr φίλαιμαγε P Wü, -ματε Eitr 36—88 Il. A 39-41 86 nach Toı hatte P 
fälschlich mit κατὰ mova unpı exna fortgefahren und schrieb dann, ohne Tilgung der 
Worte, xapıevr’ κτλ. darüber Bwuov P νηόν die Homer-Hss. 89 unter öu. Paragr. 
Strich CP ce. 42 πυλα’ ovcı We muAn..oucı Ke πυλαμουει 1. Pr apxac τον umov ! 
We Ke 48 ἐπειζομαι P ἔπειτέ yo? Pr 44 Pentameter? Vgl. Od. ο 50 δέν P N 
45 pn wohl aus dvogepn (44) wiederholt? Hier fehlt vermuti. das Ende des begonnenen 
Satzes mit δ᾽, Das vierte v ist über ein y oder A geschr. aa'aaa' scheint anıaaa" das 
Iota ist verwischter Punkt. Ttofı Pr Ergänz. zweifelh. 46f. tw vjouJw 1. und erg. Pr 
τω. «ὦ We tw [υ]ὼω Ke το] ετι kal. We πίετικα Ke nicrıkaP nach Pr ME Eitr 
νυκτὸς ἀλη]θῆ erg.Ke <dä>Pr Auf dem Verso 8 Zeilen nicht ınagischen Inhalts. 
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Zauberbild zu PIII 70. Abb. 3: 
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Utat zu PV 3. Abb. 5: 
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